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Vorwort

3m Sdjera unb ©rnft §at man mid) als ben ,<5rfinbcr

ber Söogelfiube' bejeidjnet. 3« bcr Styat ift bas SBort

SSogelftube — im roefentlidjen gleid)lautenb mit 3iwwer=

flug, &edraum, SBogelstmmer unb Cammer, felbft 3immer=

ober ©tubenooliere u. a. m. — von mir in bic Deffentlidtfeit

unb jur toetteften Verbreitung gebracht. ÜÖteine Anleitungen,

ein foldjeS SBogelfjeim innerhalb ber §äusltd;feit einzurichten,

fanben befanntltd) bereitroiHigfte Aufnahme bei vielen

£aufenben von £iebf)abern, benn im gröfcern ober gerin=

gern SJtafcftabe, oom ©al für fünffjunbert $ar SBellenftttidje

bis gu bem mit $rad)tftnfen beoölferten 3intnter unb jum

$ämmerd)en für ein $ar ber geroöf)nlid)ften ober foftbarften

Papageien, würben berartige Vogelftuben ju &unberten in

3)eutfd)lanb, Defterreid), in ber Sdnoeij, in §ollanb unb

Belgien (roo man aud) großartige ®eroäd)öf)äufer jur $ogel=

äud)t benufct), in granfreid), (Snglcmb unb felbft in SHufc

lanb angelegt. 2löe $efel)bung feitenä mefyr ober minber

genrid)tiger Stimmen, wie §. 23. bie Sllfreb Sörebm'ö, nü&te

ober fc^abetc oielmefjr nidjts, benn bie SBogelftube war unb

blieb ein ©egenftanb allgemein verbreiteter unb feit naf)e§u

anbert^alb Qa^rje^nten bis $ur ©egenroart fyer lebenbig

Sime^menber Liebhaberei.
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VI

2Ber wollte fie nid)t lieben, fo l)abt ich an anbrer

Steife gefagt, bte anmuthigften ©aben ber -Jtatur an baö

iKenfdjenleben, bie Vlumen unb bie Vögel! £rofc biefer

fo naheliegenben poetifdjen Sluffaffung glaubte aber audj

ich, bein grünblich profaifdjen 3uße unfrei ©egenwart

folgen unb alle Vefdjreibungen ber Vögel, Anleitung für

2lnfauf, Verpflegung, 2lbri<htung, Qufyt u. a. m. in meinen

Herfen „Sie fremblänbifchen Stubenüögel",

„©te gkaditfinfen", „$er äBellenfittid)", „2)er

ßanarienüogel" unb namentlich im „iganbbuch für

Vogel lieb ha ber" (I. fremblönbifdje, II. einhetmifche

Stubentwgel) überall fo praftifd) wie möglich, auf ber

©runblage üieljahrelanger Erfahrungen, geben ju müffen.

äßäljrenb nun aber bie Vogelliebhaberet unb Vogel5üd)=

tung aujger ber weitem Verbreitung auch ftetö reichere @r=

fahrungen erlangten, fid) fachgemäß unb erfolgreich au£=

bauUn, liefen fid) von 3*ü 3« 3*ü immer zahlreicher unb

bringenber Stimmen vernehmen, welche, jeben materiellen

Erfolg unb Vortheil üerfdjmähenb, bie ibeeHe Seite betonten

unb rüdhaltlos ihr Vebauem barüber äußerten, bafe meine

allererften bezüglichen Säuberungen in „©artenlaube",

„Ueber £anb unb Stteer", „Slölnifdje 3citung" u. a. m. üer=

loren gegangen feien, weil ich jefct biefe Liebhaberei bod)

ganj anberö anfehe unb mich von ihrer poettfchen Seite

völlig abgewenbet habe. 9flag jener Vorwurf nun jutreffenb

unb berechtigt fein ober nicht — ich f^ue mich fehr, folchen

2Bünfd)en Rechnung tragen ju fönnen, inbem ich im *>or=

liegenben 2öerfd)en fie erfülle.

$n einem Vanbe, gefd)müdt burch anmutl)ige, finnig

entworfene Vilber beö genialen, leiber ju früh wrftorbnen

ßünftlers Robert ^retfdjmer, habe ich meine erwähnten
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Sd&Ubenmgen unb in bunter Sflannigfaltigfeit gleidjgeftimmte

3)arfteüungen t)on anberen $ogelpflegern, forgfam au$ge=

mä^It auä aßen sehn Jahrgängen meiner 3^tf$rift „ft)ie

gefieberte 2Mt", jufammengereiht. (Sö fott eine ©abe für

ben 2BetIjnad)t3tifcf) fein, ein ©efdjenf sunt (Murtötage ober

bei ähnlicher Gelegenheit, allen Jreunbinnen lm j) greunben

beö ©ing= unb Sdjmudgcfieberö geroibmet. Sie roitt md)t

grünblidje Belehrung, fonbem nur Anregung unb greube

gewähren. 3"ö^ic^ aber fott fie genriffermafcen einen

hiftorifdjen 9iüdblicf auf bie erften Anfänge unfrer jefcigen

lebenöfrifchen unb hoffnungsreichen
s
$ogelliebhaberei bieten.

yiotf) habe ich ju bemerfen, bafc id) l)kt in allen

Säuberungen w>t&ug$tt>etfe bie Sogelnamen beibehalten,

welche ber Soßftnumb unb bie Liebhaberei gegeben. 2öer

nähere Belehrung ju erlangen roünfd)t, roottc unter beu=

felben in meinen oben genannten Schriften, inöbefonbre

in bem ,,£anbbud)" nachluden.

föchte btefes Such eine freunbliche Aufnahme fmben

bei &enen, welche innerhalb beö auf materiellen Geroinn

gerichteten Drängens unb Treibens in unferen £agen noch

bie 2Wu§e übrig behalten unb fid) bie Unbefangenheit be-

wahrt hafon, ©enufc unb SBefriebigung in einer harmlofen

Liebhaberei ju fuchen!

Berlin, §ur SöeihnachtSjeit 1881.

Dr. fiarl Ku^
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iiWuntf in ter fBpl|tiite.

„dttng
1
mdit bos VOgicin mit nnntrrm Sdjnll,

filühtm nirtjt fllnnten allüberall,

OMfiiute nittit intnlitr ber 3onne 3d fi n,

Ülöifct' idj auf flfrben kein Wanbrer fein".

Jtarl Sufc, «Uber aus ber Dogelflabe.
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3)eui|am6ßü; ifes Sfuöeaoogets.

£ief in ber SRenfdjenbroft liegt bie ©efmfudf)t begrünbct

uaä) ber 23erüf)rung mit ber freien 9totur, unb je tiefer

mir inmitten bes toeltftäbttf^cn Treibens »ergraben finb,

um fo lebhafter füllen mir bas Sebürfnifc naä) irgenb

welkem 9laturgenuf$. -äftadfjen wir uns bann frei von ben

Ueffeln be§ gefdfjäftlidfjen unb gefelIfd)aftUd)en Sebens,

reinigen mir und üon bem S^wuft bes (Mbes, fdjütteln

wir ab ben Staub ber Iften, befreien wir uns tum ben

Slrbeitsfeffeln ber Qnbuftrie, Rängen wir felbft ^ünftlerftols

unb SBtffenfdjjaftsbünfel an ben 9tagel unb fommen mir
' nun hinaus im ©efüt)l unfres fjödjtften 2öertl)s als ein=

fac^e unb empfängliche 2ftenfä)enfinber — ba reicht uns

bie Slllmutter Statur in liebeooller 3Beife ifjre fdfjönften

Nabelt bar. 2)ie Sölumen unb SBögel begrüben uns sunädjft,

biefe mit füjjem Suft unb bunter garbenpradf)t, jene mit

wonnigem ©efang unb anmutiger Bewegung. Unb fe^ren

mir bann jurücf in bas alltägliche £eben inmitten ber

ftarren dauern ber großen ©tabt, ba bünfen uns bie

Blumen am $enfter unb ber SSogel im Ääftg rool als ein

(Stücken mitgebrachter 9tatur, meines unfre 6ebnfud)t

nadf) berfelben füllt unb bodf) mach erl)ält, fobafc mir roiebcr

fyinausflüdf)ten, fobalb mir es nur irgenb vermögen.

3n biefer 2)eutfamfeit beS ©tubeitüogels finben mir

eine ©rflärung für bie Sfjatfadjje, bafc offenbar feit ben

l*
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Anfängen ber Kultur ber äRenfd) mit Vorliebe bie $ögel

p feinen ©enoffeu erroäljlt t>at.

SDie älteften Ueberlieferuugen seigen uns ben $ogel

neben bem SWenfd&en ; feit Qafjrtaufenben fcfyon rietet man in

3>nbien, Qapan unb ßtyna fleine fBögel ßampffpielen ab.

SDie flaffifdjen ßulturfölfer befafien wrjußfiiocifc Papageien;

bei ben Römern würben 2>roffeln, Emmern unb allerlei

(Bängerarten freitid) mefjr für ben Slüdjengebraud) t>er=

roenbet unb 31t fielen ^aufeuben gemäftet. 33ei ben gröjgteu

Eroberungen unb ©ntbedungen aller Qtxtzn finben nur

unter anberm aud) ben $ogel ftetö als ©iegeöbeute unb

Siüar foroot auf ben friebltdjen als auf ben friegerifdjen

3ügen; bie pradjtoottften Papageien, 2lraras u. a., roareu

es, n)eld)e bie (Sntbecfer unb @rforfd)er 2lmerifaS bei il)rer

fieimfeljr unter anbeten glänjenben 6<f)äfcen ber neuen Sßelt

)id) forantragen tieften. 3)kt)r unb merjr wirb ber $ogel

bann §um ipaustfyier unb immer reifer bie Mannigfaltig^

feit bes ©efiebers, meines ber s
3ttenfdj in feinen Sftufcen ju

Siefen roeife. SBenn bann allmälig mit ber f)öf)ern Entroid;

lung ber ©efütung unb bes 2öof)llebenS ber £urus fid)

geltenb mad)t, fo erbliden mir audj auf biefem ©ebiet

Sdjmudoögel alö einen £auptgegenftanb.

Qu unfrer ©egenroart finb mele £aufenbe von

Menfdjen über bem ganzen Erbenrunb 2lnf)änger ber SBogek

liebtjaberei; fie verbreitet ftd) vom ^ßalaft bis §ur £ütte, r-on

ben ßauptftätten beö menfd)lid)en <5trebenS unb ©djaffens

bis §um einfamften £orfe — unb barin liegt bod) ein un=

nriberleglidjer 33etr»eiö für itjren Sßkrtl) unb irjre SBe*

red)tigung.
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ööfletftfitif} lititf üogeffie6fia6erei.

3um Seibmefen aller roarmrjerjigen Naturfreunbe läfet

fid) bic ^atfac^e nid)t fortleugnen, bafc unfere einfyeimifdfjen

Vogelarten allenthalben tfyrer Verringerung entgegengehen,

bafc in niä)t roenigen ©egenben mandje ber fdjönften unb

roertfjoollften 3lrten einrjevmifdfjer Singoöget bereits völlig

auSgeftorben ftnb. 3a, biefe betrübenbc Grfd)einung jeigte ftd)

längft in fo auffaHenber SBeife, baß fie ernftlidje Vebenfeu

bei ben einstigen £anbnurtf)en, ©arten-, $orft= unb felbft

bei ben VolfStt)irrt)en heroorrufen mufete. 2>enn nidjt

allein ber -ttaturgenufe in gelb, ÜBalb unb föain wirb ba=

burdj um ein gar Vebeutenbes gefdmtälert, fonbem es

wirb auä) ber ©rtrag unferer gelber, ©arten unb Kälber

burdfj immer me()r überfyanb neljmenbe 5terbtf)ierplagen

auf bas ernftUcfjfte gefäfjrbet. Stuf biefe für bie 2Wenf<f)en=

too^lfa^rt fo fel)r bebeutungSooße Styatfad&e mürbe von

5af)lreidjen <sdjriftftellern, nrie ©raf SBob^icft, ©loger,

£fä)ubi, $rel)tn Vater unb ©ofm, Vogt, ©ebrüber

Füller, ©iebel unb oielen Slnberen mit immer gröfjerm

9fat$farud l)ingeroiefen, unb bas ,<Sd)u6 ben Vögeln!' habe

aurf) iti) feit einer bleibe oon fahren als einen eruften

Sl)eil meiner SebenSaufgabe erad)tet, inbem idj in jal)l=

reiben 3*üf$nften unb in meinen Vüdjem, hiuptfädjliäj

in einer Neubearbeitung ber ©loger'f^en „Vogetfdjufc

fünften", unabläffig nid)t allein baran gemannt, fonbem

bie Sefer aud) über bie SBi^tigfeit unb ttnettt6e$rtt$fett

ber ©ingoögel für ben 9}aturf)ausbalt aufouftären ftrebte.
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Tann begann ^nc rübrige ^ättßfcit für ben 93ogel=

fdmfc, roetdje fefjr erfreuliebe (Srgebntffe barin geigte, ba&

allerorts tbatfräftige SKaftrcßcIn jur Regung ber ein*

beimifdjen ntifelidjjen Vögel ergriffen unb an unjä'^Ugen

Stellen mit ßifer auSgefübrt würben. Vornebmltd) ge=

fd)ab bies feitens jafylreidjer Vogclfdfnujtjereine, roeld)e in

freubigftem Wetteifer fitf) bitbeten, ferner traten, t)or=

läufig nur als ^olisetoerorbnungen , Verbote bes Vogel=

fangs unb Verfaufs einbeimifdjer Singrögel ins fieben.*)

(£s liegt au&erfjalb bes SRabmens biefes SBerfs, auf ben

VogelfduuJ nad) allen feinen (Seiten bin näfyer einzugeben.

3$ b^be trielmefjr bie Siebljaberei unb $mx sunädjft

bie für etnbeimifcfye Stubenoögel ins 3Iuge %u faffen.

Vom rein menfd)Udjen Stanbpunft aus betrautet, fieljt

man bie gefefcltdje Unterbrüäung beö Vogelfangs unb bie

bamit benrirfte (Srfdjroerung beö Raitens üon Stubertüögetn

von ganj anbrer Seite an. (Srroägt man, baß einer folgen Sieb-

baberei boef) redjt tnele eble 3roecfe jugvunbe liegen fönnen

— fo wirb man tfjr eine getmffe Verewigung nimmer ab=

fprcdjen bürfen.

2öer wollte es bem armen SWann üerroefjren, ba§ er

fidj einen ginf am 2Bebftul)(, einen 3^Pö in ber SBerfftätte,

einen ®impel im Saben ober ein Sdjtoarsplattl gar in ber

Sebmbütte fyält; wer wollte bem ßranfen auf jabrelangem

Sdjmerjenslager nidjt einen Vogel gönnen, ber mit fröfc

tigern ©efang unb munterm SBefen feine einjige (Erweiterung

nnb fein einjiger Sxöfter ift ! 3>a, id; gebe nodj weiter, inbem

td) hd)auvU : ein Singvogel in ber 2Bof)nftube tonn einen t>er-

*) Gill l$ogelfd)u&'©efcJj für oa* baitfrfje 9teirf) uuo Darauf bea,rüuoetc

internationale Vereinbarungen l)abeu rotr nod; uirfjr.
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cbelnbcn unb jugleidfj fe^r nad)t)alttgeu (Sinfluft auf baö

Familienleben äußern. 3unä<$jt bilbet bcr SBogel ein

23anb, ba§, einfache 2flenfd)en an baö Seben unb SBeben

in gelb unb SBalb erinnernb, fie felbft in ber bumpfen,

ftaubigen ©tube minbeftens geiftig mit ber 9Jatur üerbinbet

unb it)nen toenigftens einen tt)eilroeifen (£rfafe geraderen fann

für bie greuben unb ©enüffe, bie fie, fern von ber Statur,

entbehren muffen. £)er SBogel ift ferner ein lebenbeö ©e=

fdt)öpf, baö in gerotffem ©inne 2lntl)eil, minbeftenö rege

^nljänglid&feit ju äugern vermag unb anbrerfeitö in feinem

ganzen ©rge^en bie £l)eUnat)me feiner menfä)li<$en greunbe

in Slnfprud) nimmt — baö alfo in HJtttletb, greunbfd&aft,

Siebe unb anberen Regungen uerebelnb auf baö 9Jtenfä)en=

t)er$ einroirfen fann. 2)er SBoget erinnert fd&liefjtidj ben

Surften in ber grembe an bie traultdjen ©tunben im

SBaterljaufe unb erf<f)eint rool m<$t feiten als eine 9Jkt>

nung, ein uerförperteö 2öawung8§et<f)en, baö, ptö^lidt) alle

(Sinbrüäe ber $ugenb f)en>orrufenb, ifjm jur regten &it

ein £alt gebietet — auf bem abfdjüffigen 2Bege ju Safter

unb Skrberben. $urj jufammengefafct, glaube ify, ade

biefe ftjmbolifdjen unb tool oft genug red)t inljaltoollen

Söebeutungen beö ©tubent)ogel§ nidfjt beffer fennjeidjnen $u

tonnen als mit bem £>tdjtem>ort, roeldjeö fo lebenswahr

uns ben gleiten 3Bertt) ber Slumen in ber ©tube bartfmt:

2öo im Softer armer tote

33lumentöpf<$en reicbltct) (teljn,

mdrC t(b, rvoUt in Heiner $)ürte

Sinn fürt ©ßöne, reinere ©trte.

(Sitten ©rfafe würbe uns freilidj, felbft wenn bas 3ßer=

bot, einf)eimifd)e ©ingoögel alö ©tubengenoffen ju galten,
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aufö ftrengfte burdjgefüf)rt werben fönnte, immerhin ber

Kanarienvogel gewähren. <5r ift in ber Xf)at ber etgenfc

lidje 6tubenvogel — faft ber einsäe, ber alö ed)ter 2Belt=

bürger überall gehalten wirb, wo es gelüftete SRenfdjen

öibt; ber einjige, welker feit fielen ©efd)ledjtern au&

fd)lieftltd) in ber (Stube geltet wirb unb in feinem Steu&ern

unb gansen 3öefen burd) ben menfd)Udjen ©tnflufi völlig

vcrtvanbelt erfd)cint; er vor allen anberen ift eö, von beut

gefaßt werben fann, baft er im ^Palaft beö dürften wie in

ber &ütte beö Arbeiters, faft in jeber ©tube unb in ja&l--

lofen guten 9tenf4en$eqen ein geliebter ©aft ift. 2lbcr

rote alles Qrbifdje, l)at aud) ber Kanarienvogel feine Mängel.

ÜRamentUd) ift er allein nidjt genug, um l)inftd)tüd) bes

©efangö roie ber $arbenprad)t auöreidjenben Grfafc für

bie vielen uub mannigfaltig verfd)iebenen einfjeimifdjen

(Singvögel gu bieten.

$)teö fönuen bagegen voll unb reidj, in jeber fiinfidjt

unb allen Hnforberungen entfpredjenb, nur bie fremb-

länbifd)en $ögel, auf roeldje id) baö igntereffe aller 9iatur=

unb £l)ierfreunbe bereits feit vielen Qaljren gelenft l)abe.

3Mn $orfd)lag, aufteile ber cinfyeimifdjcn $ögel bie feit

Qafjrljunberten bei und eingeführten fremblänbifdjen immer

me()r alö (Stubengenoffen einzubürgern, rourbe in fo tveit=

retdjenber unb atlfeitiger SBeife mit Seifall begrüßt, baß bad

fleine fyarmlofe, anmutige unb sierlid)e Tropen = ©efiebcr

in unjäfjligen gamilien ©ingang unb liebevolle 2(ufnafmte

gefunben f)at; unb roäl)renb bie £iebf)aber mir in biefem

(Streben von allen (Seiten bereitwillig unb eifrig entgegen^

!amen, zeigten fid) jaljlrei^e überfeeifd)e $ögel jugleid) für

einen foldjen 3roecf in ganj befonbers fjofjem 9ttaf$e gefügig.

2Iuöbrüdlid) fei aber uod) hervorgehoben, ba& bie Neigung
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für bie einfjehmfdjeu ^Sößef bei ben eigentlichen bcgeiftertett

Siebljabern burd) ben ftaunenSroertfjen Sluffdntmng bcr

Siebfyaberet für bie fremblänbifcf)en tf)atfäcf)ttcf) feinen 9lb=

brudj erlitten f)at; üftad)tigal unb (Sproffer, ©djroarsplattl

unb alle übrigen ®raSmü<fen, Steinröttyel unb SBlau=

broffel u. a. m. werben freiließ weniger gefangen unb fommen

tüd)t mef)r maffenroetfe um, bagegen ffllt unb verpflegt

man fie fo eifrig wie jemals r»orl)er. Qdj laffe einen cbenfo

erfahrenen wie begeifterten ^ogelfreunb fprcdjeu.

cßeümfifiß Sauger.

2öeld)e ©igenfefjaften finb es, bie unfere etnfjetmifcijen

3ttfeftenfreffer als üor&ugSroeife empfehlenswerte ©tuben=

genoffen erfdjetnen laffen? $ie 2lnttt>ort auf biefe ftrage

wirb mir nid)t fcfjroer: bis jur $$ollfommenf)eit aus-

gebilbeter, föftlidjer ©efang auf ber einen, Kn*
mutl) unb 3utraulid)feit ihrem Pfleger gegen=

über auf ber anbern Seite.

2Bcr ßerbthierfreffer galten toitt, barf atterbings 9)tühe

unb Arbeit nicht freuen; erfüllt er biefe Söebingung, bann

hat er banfbare Pfleglinge, bie, weiter Familie fie immer

angehören mögen, ihre eigenartigfeit, ihre befonberen 3fo*

fprüche jum 2lu8brucf bringen, bie ihrem Pfleger ju benfen

geben, bie tt)n jwingen (roenn er eben t^r magrer $reunb
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ift), für fie ju leben, fie nid)t alö eine bloge Unterhaltung,

als eine 9tebenfad)e ju betrauten, fonbero immer unb

immer wieber für fie juerft $u forgen, um ihren metfeittgen

Söebürfniffen ju genügen.

3(tf)lreid) finb bie begeifterten greunbe unb Pfleger

unferer unübertrepdjen Sänger; fie ttriffen, baß mit we*

nigen Ausnahmen ihnen fein grembling ©rfafe bieten fann

für ©proffer, -ftachtigal, ©rasmütfen u. a., unb fie nehmen

beör)alb bie ;3ftühe ber SBartung unb pflege gern in ben

£auf. 58iel geringer hingegen ift bie Liebhaberei für bie

mittelmäßigen unb fd)ledfjten ©änger, unb für foldje gar,

benen bie ©abe bes ©efangs ganj serfagt ift, finbet fid)

nur $itt unb wteber ein Verehrer.

Allein gerabe unter biefen wenig begabten unb gefang=

lofen gibt es ber Birten üiele, bie, wären ihre SBorjüge nur

allgemein befannt, wahrlid) batb bie Käfige ber Liebhaber

jieren würben, unb eben auf biefe aufmerffam ju mad&en,

biefe $u @^ren su bringen, will ich nid^t außeracht laffen.

$or allem follen uns natürlich unfere ebelften ©änger

befchäftigen, bie SBoten bes grü^tinßö, bie fdfjon in unfrer

frühefien Qugenb bie fielen mit fiuft unb greube an ber

Statur erfüllten. Qhnen gebührt ber erfte SRang, finb fie

es boch, welche uns mit ihrem ©efange über bie trüben

2Bintertage hinweg Reifen, benen ftets bas unbeftreitbare

stecht juerfamtt werben muß, unter allen Sögeln bie

lieblid)ften ©tubengenoffen bes 3)Zenfd^en §u fein.

2ßenn im gebruar ein falter 5lorb=2ßeft praffelnb

©dmee unb SRegen gegen bie genfter treibt unb unö ben

Aufenthalt in ber warmen ©tube erftredjt behaglich er=

fcheinen läßt; wenn braußen AHeS noch ftarr unb leblos

ift unb ftd) bie ftrenge §errfd)aft beö SBinterS fühlbar
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macht — bann finb es unferc gefiebertcn greunbe, bie

unö mit tfjrem füg = flötenben ©efange ben nafjenben

grühling xjerfünben unb unfre ©inbilbung fdjon im Boraus

mit lieblichen Silbern erfüllen ; bie uns fingenb banfen für

bie Siebe unb Pflege, welche wir i^nen wätyrenb ber langen

£erbft= unb SBintertage jutt)eil werben ließen unb uns mit

ifyrem Siebe gleict)fam mahnen, tf)nen ftets liebevolle Pfleger

gu fein.

(Bin folches ßonjert ber lieblichen Säuger bes SBalbeS

unb ber f^lur fann burd) baß SBerftänbniß bes Pflegers

noch 0<MS befonbers an 9^eij gewinnen, wenn er feine

SSögel entfprechenb an einanber reiht, ©inen herrlichen

Cluartettgefang t>ott Schmelj unb SBonne gewähren 3^adt)ti-

gal, ©artengraSmücfe, 6chwargföpfchen unb £er<he. ^dj

felbft hatte Gelegenheit, einen folchen ju fjören, unb bas

3ufammenfteüen biefer oier Sänger fann ich bcm ßiebljaber

nur anraten.

ßomme ich nun auf ben ©efang t>erf<hiebener gamilien

SU fprechen, fo wäre es wol überflüffig, bie SSorjüge beö

9ßachtigalenf<htag3, fowie überhaupt bie ber befannten

unb allgemein gepflegten SBögel henwrsuheben. 9lachtis

gal, Sproffer, 23lau= unb $othfehl<hen, ©ras^
müden, Serchen unb ftroffeln fyobm gewiß triele ber

Sefer fchon in ber ©efangenfchaft beobachtet, unb beöl)aib

möchte ich mich nur über einzelne anbere, bie man feltner

im ßäftge antrifft, im weitern auslaffen.

3u biefen gefjört in erfter SReihe unfer überall oor=

fommenber roth rüdig er SBürger. (Sr ift wirflieh

ein $oget, ber alle ^Beachtung uerbient. kräftig unb

bementfprechenb ausbauernb in ber ©efangenfehaft, gewährt

ein l)eroorragenber Sänger biefer 5lrt alles, was man r-om
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$ogelgefang nur erwarten fann. ÜJttr ift es gerabeju un=

begrciflid^, tote es jugeht, baß biefer SSogel, ber fo überaus

leidet ju befefjaffen ift, fo feiten im Käfige gehalten wirb.

Mancher ber ßefer ^at gewiß fd^on Gelegenheit gehabt, ben

anfprechenb gewidmeten, fehmuefen SBogel auf feiner SBarte

im freien ju belauften. @r gibt Qebem leidet Gelegenheit

baju, benn mit einem fd&arfen SBerftanbe begabt, weiß er

fel)r wohl ben $erbädfjtigen oon bem fiarmlofen ju unter=

fdjjeiben unb geftattet bem lefctern, ihn in größter TOl)e ju

beobachten. 3<h felbft befifce einen SMbling, ber feines?

gleiten fucht. £äuf<henb, fobaß ber geübtefte Äenner bes

SBogelgefangs befriebigt werben muß, läßt biefer StfinfUer

in langen ©trofen ben Schlag ber -Jtachtigal hören, bann

fällt er mit einem anfprechenben dritter ber ^ctblcrd^c ein,

um barauf, je nach Suft ober Saune, bem Seidfjrohrfänger

ober bem ©prachmetfter mit wahrer Sftetfterfchaft nachgu=

ahmen. Jährlich, ein folch' fleißiger, xrielfeitiger ©änger

bietet (Srfafc für eine Slnjahl Betriebener 2lrten, unb be=

rücfftchtigt man babei noch, baß gerabe biefer SBürger jur

3eit ber brüten burch Ausrauben ber Hefter unfere garten

©änger erheblich üermtnbert, baß, wie ich wich im Sauf

von brei ^Bochen burch wieberholte 23efidfjtigung einer 9ln-

Sahl GraStnücfennefter überzeugen formte, etliche feiner

gamilien genügen, um einen größern S3ejirf t)on flehten

(Sängern t)ollftänbig ju entoölfern, fo gibt es, jumal wenn

wir biefe feine fchlimmfte @igenfdE)aft mit feiner ^o^cn

GefangSbegabung jufammenfaffen , ja buchftäblich feinen

Sänger, ber mehr für bie ©efangenfdfjaft geeignet ift,

als er.

SDabei ift biefer SBürger äußerft anfpruchslos, fehr

reinlich unb nach biefer Dichtung hin üiele anbere Qnfeften=
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freffer übertreffen**, obgleidf) in ber erften feiner

- ©efangenfd^aft (id& will bieö nid)t Derfd^roeigen) ein gar

wilber ©efell. £)ie lettre Urfadfje mad&t es bem Siebfyaber

empfehlenswert^, anftatt eines 9BilblingS fid^ einiger leitet

erlangenben 9ieftt«ögel &u bemädf)tigen unb foldt)e anfju^

Siefen. S)teS l)ält burdjauö ntdt)t fd&wer, unb bie Keinen

Sd)reil>äife gewähren bem Pfleger wäf)renbbeffen t>iel SBer=

gnügen. Slllerbings mufc man bann bafür forgen, bajg fie

oon ben beften Sängern umgeben finb, beren ©efang fie

wie im freien täufd&enb nad&aljmen lernen, was freilid)

geraume 3*it wätyrt, benn cl)e man einen wtrKidjen ©enufc

an ifjrem ©efange fjaben fann, Bergenen, twn tljrer erften

Qugenb an gerechnet, faft jwei^afjre. 2ftan fjat nad)SBer;

lauf berfelben aber aud; bie greube, jaf)me, jutraulid^e SBögel

51t befifcen, wohingegen alt eingefangene immer mifetrauifd^

unb §urücff)altenb bleiben.

S)ie übrigen beutfd&en Sßürgerarten ftimmen im großen

unb ganzen in il>rem Sene&men u. f. w. mit bem rotfc

rüdigen überein, finb jebodj) inbejug auf i^ren ©efang tym

gegenüber nur Stümper.

©ine jroeite, aus wenigen 2lrteu beftefjenbe Familie,

bie ber glüeoögel, liefert uns ebenfalls einen beoor=

äugten, anmutigen Sänger. $as ift ber 2llpenflüe =

t»o gel ober bie 3llpenbraunette, ein $ogel, ber, wenn aua)

nid)t fo leidet wie ber vorige, immerhin unfdtnoer ju fjaben

fein mufc, fobalb nur erft -iftad&frage inbetreff feiner eintritt.

2)er SUpenflüeoogel ift ein cdrjter ©ebirgsbewotyner unb in ben

fd&weiserifd&en 2Upen nid)t allein überall gemein, fonbem

aud& oiel befannt unb feines frönen ©efangs unb feiner

2lnfprua)Slofigfeit wegen bort oft im $äftg anzutreffen.

(£r bewohnt aber feineswegS nur bie fübeuropäifd&en ©e-
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birge, fonbem fommt aucf) üielfadf) im SKiefengebtrgc, be=

fonberS auf ber Sdfmeefoppe, t>or. ©inen banfbarern Stuben^

uogct als t^n fann man rool nidf)t finben. S8on Stein

ju ©tein Ijüpfenb lägt er t)on @nbe 2)e§ember bis (Snbe

Stuguft feinen ptenben, roed&fefoollen ©efang »ernennen,

melier bem ber Haubenlerche jtüar äfjnUd) ift, benfelben

aber nadfj jeber Sftdfjtung J)in weit übertrifft. 2lud£) biefer

Sänger trägt ein anfpredjenb gefärbtes $leib; er ift fet)r

verträglich unb ofme 23ebenfen mit ben Schwächten feiner

$erroanbten jufammen §u galten.

2)te gamilie ber ^tofyrfänger bietet uns roieberum

für bie ©efangenfehaft in tjo^em ©rabe geeignete (Sänger.

(Sieben beutfd&e Vertreter berfelben jei^nen ftch ohne 2lus=

nähme burch ihren eigenartigen, feffetnben ©efang aus.

Srofebem fiefjt man fie fetten im Käfige unb boch finb

fie jeberseit leidet ju befd)affen unb bürfen burdjaus nicht

als hinfällig bezeichnet werben.

ftodf) will ich fürs unfres muntern 3 au nfd) lüpf er s

gebenfen, obgleich biefer $u ben fdfjon recht oft im &äftg ge-

haltenen Sängern gehört, beffen liebenswerte ©igenfehaften

bemjufotge auch genügenb befannt finb. Unb mit ihm r>er=

laffe ich bie bevorzugteren Sänger unb wenbe mich nun

ben wenig begabten unb gefanglofen p.

fta wir bei biefen nun auf einen nennenswerten ©e-

fang tjerjidjten müffett, fo finb mir, foll fich bie Wütje ber

SBartung unb Pflege lohnen, berechtigt, unfere 3lnfprüd)e

an bie übrigen ©igenf^aften ber infeftenfreffenben Stuben=

üögel fyoü) $u fpannen, unb mir bürfen bies ohne 33e=

benfen; unfere gefieberten greunbe erfüllen unfere @rwar=

tungen.

0
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&aben wir in ben bajorjugten ©ängern bas Bilb

ber 9hif>e unb 2Bürbe, fo bieten bie teueren ein foläjeö

regfter Beweglid)fext unb Slnmttth bar. 3$ üerweife ba

nur auf bie artenreiche ganülie ber3tteijen, bie gierigen

©olbhähnchen, Bachfteljen unbgliegenf dt)näpper.

Sitte biefe lohnen bie ihnen erwiefene ^Sj^eße reic^lid^ burd)

bie bereits angeführten ©igeufdjaften, unb ein mit ihnen

beoölfertes gluggebauer feffctt ben $8ef<$auer in ()o^em

©rabe. Bringt man ju ihnen noch eine 2ln§a^l SUetteroögel,

wie Liether, Baumläufer, Mcinften Buntfpecht, unb

gewährt allen bie jum SBohlbeftnben nötigen Bebingungcn,

alfo fd)wanfenbe 3roe^Öe/ ftärfere Baumftämmchen für bie

5lletterx>ögel u. brgl. — fo famx man ftd) vom Stnblicf biefer

lebensfrohen ©efettfä}aft faum trennen. Unter ihnen gerabe

befinben fid^ biejenigen, welche man befonbers feiten in ber

©efangenfchaft fteht unb beö^alb fei es mir geftattet, bei

ihnen länger ju Derweilen.

Bor wenigen Sahren noch hielt man es faum für mögltd),

©olbhähndjen, biefe jarteften aller unferer Stifeßen*

frejfer, längere 3^it lebenb im Eäfig ju haben, Srofcbem

mujj ich fagen, bafj bie Pflege biefer jterliajen ©efd^öpfe

garnicht fo bebeutenbe 2ftühe üerurfadjt, als man oiel-

leidjt glaubt. $ie größte (Schwierigkeit liegt in ber <3Hu*

gewöhnung, welche am heften im ©erbft, wo es nur nod)

gebörrte Slmeifeneier gibt, ftattgufinben ^at. 6ie gefdt)iel)t

jwar leichter im ©ommer mit frifdjen 2lmeifenpuppen, allein

ber Uebergang üon biefen ju troefenen ift ben Sögeln faft

immer üerberblid). SDte Behauptung h^roorragenber Bogels

hmbigen, ba& man mit einem ©olbhähnchen erft garnidt)t

anfangen, fonbern nur gleich ein $>ufcenb auf einmal ein=

gewöhnen fotle, ftimmt mit bem, was neben mir anbere
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£ieb§aber erfahre« fyaben, burd&auö nidjjt überein. $enn
id) bin im ©egentljeU feft baoon überzeugt, bafj baö gleidfc

jeitige (Simoerfen einer gröfeern Slnjabl in ein gluggebauer

allen ben fiebern Xob bringen würbe, inbem bie fleinen

SBilblinge fidfj bud&ftäblitt) su £obe Pattern, einer ben an=

bern nifyt jur 9lul)e fomrnen lägt unb vom greffen gar=

feine SRebe ift, mag man üjnen audf) bie üerlotfenbfte Slfcung

oorlegen. 2lm fidfjerften erreicht man mit bem einzelnen fein

3tel, wenn man ba§ $ögeldf)en in ein fo enges Ääftdfjen fefct,

bafj eä nur f)üpfen, aber nid&t fliegen fann, unb nun für

fleine, lebenbe 2ttef)ln)ürmer forgt, bie man am beften mit

aufgequellten 2tmeifenpuppen mifdfjt. Unter folgen $er=

f)ältnijfen, fobalb alfo ber 3^Ung auf ben fleinften

diaum befd&ränft ift, fobag er nid&ts überfein fann

unb ju einer gegriffen ^Hurjc gelungen ift, mufc

er bie fiel) beroegenben 9JM)ln)ürmer bemerfen unb er

beftnnt fidfj bann in ber Siegel audf) nid&t lange, von tfjnen

unb mit biefen von ben 2lmeifenpuppen ju nafd&en. 3ft

bies erft gefdjefjen, fo f)at man gewonnenes (Spiel. $on
ben aufgequellten 2lmeifenpuppeu ge^t man allmälig ju

trocfenen über unb gibt als 3ufr>ft — bied möd&te ia) ganj

befonbers empfehlen — fein gef)a<fteä @i, mit ganj flar

gemaf)lnem fianf uermifdfjt. 3n biefem Ijaben wir überhaupt

ein nal)rf)afteö (Srfafefutter für bie atterjarteften 23ögel.

Sitte Qnfeftenfreffer lieben fein gemahnen §anf über alles,

nehmen biefen alfo, too fie iljn nur erlangen fönnen.

©eljatfteö @t allein wirb in ben feltenften fällen gefoftet;

ift es aber mit £anf oermifd^t, fo wirb burdf) biefen ber

SBerfudj) gemalt unb ber 2Bol)lgefcfnna<f bes neuen gutters

ift erfannt. — fjür bie anfängliche ;3ftüf)e erntet man gar balb

au<§ ungemein große greube. 3^$^ $ögel<f)en als fie
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fann man fid) nidfjt corftettcn; gtctd^ einem Sdjmetterlina,

fdfjnrirren fic von 3^^0 3U S^cig: ein @pl)eubtatt, auf

beffen ©tengel fidf) einer nieberläfet, fd&roanft faum, fo gering

ift ifyr ©eroid£)t; babei entnutfeln fie eine grefjtuft, bie in

(Srftaunen fefet, unb gefättigt rufen fie ftti) mit fanftem

ft#fi 8u fur§er Sftaft, roetdfje fie, eng an einanber gebrängt,

gemeinfä)afttt<$ ^bringen.

©in ebenfo jarter, wenn aber erft an bie ©efangen=

fdjaft gewöhnt, burdjaus nidf)t t)infälltger 3^erg ift unfer

Saumläufer. 2ludf) er ift rool nodf) äujserft feiten

im Käfige gehalten roorben, empfiehlt fid) jebod) wegen

feines eigenartigen unb $utrauli$en SBefenS ntcfjt minber für

benfelben. 9tod) fyatte i<$ über feine anberweitig mit biefen

Sögeln angeffcellten Serfudfje gelefen, als id) mid) in ben Seftfc

eines -Kefts mit fieben jungen fegte. $)ie Sögeldfjen waren

leiber fd&on jumel in ber ©ntwidlung üorgefd&ritten, fobafc fie

nidf)t bie <5cf)näbeld(jen auffperren wollten unb mir alfo bie

•äflülje bes 2lufotel)enS aufcerorbentlidjj erfd>werten. S)as für

foldfje gälte befte Littel (um alfo -fteftoöget jum Sperren gu

bringen), fie mit einem bunflen £udfj p beberfen, bewährte

fidf) audf) f)ier; am brüten Sage fdfjrieen fie midfj beim3luf=

beden bes Stüdes mit weit geöffneten Sdfmäbeln um gutter

an. £)te Slufsud^t würbe mir baburdE) fe^r triel letdjter

unb gelang bei allen fieben prädfjtig. <5ie entwidetten fid^

üollfommen unb ifjre erft fetyr furjen ©dfmäbel Ratten in

wenigen Sßodfjen bie richtige Sänge erreid&t. Son biefen

Saumläufern, meldte bann in werfdfjiebene &änbe über=

gingen unb mir baburd) aus bem ©efid£)t famen, lebte naü)

faft m'er $at)Ttn nod) einer unb erfreute fidf) bes beften

2Bol)lbeftnbens, wol ein Seroeis bafür, ba& bie Se^auptung

früherer 6djriftfteller, bie Söget feien nidE)t in ber ©efangen-

Staxl iKujj, flilitr ans btr t>ogtl(lobt. 2
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fdjaft gu galten, hinfällig ift. ©leid) bem (Mbfyäfmdfjen ftnb

ftc eine Sterbe jebeä ftluggebauerö
;

felbftoerftänblidfj l>at

man aber ifjren 2lufentf)altöort, wie ben für alle &letter=

üögcl, mit SRinbe unb ©tftmmdjen fo einmündeten, bafc fie

i^ren ßebenSgeroofmfjeiten obliegen unb alfo ifjre emfige

©efdjjäftigfeit im 3)urd(jfudE)en jeber ©palte unb ftifee entfalten

fönnen. @i mit £anf, Slmeifenpuppen unb fleine 9M)l=

roürmer, f)tn unb mieber ©pinnen unb Riegen, fmb aud)

für ftc ein gefunbeö, 2tbroedf)felung bietenbeö ©tubenfutter.

2ln fie anfdjlte&enb, fann tdj) ebenfowot unfern ßletber,

wie ben fleinften 33untfped)t als überaus üerträgli^e $ögel

allen Siebtjabern angelegentlidfrft empfehlen. 55)cn erftem

jum Giften ju bringen, fann unmöglidj fdfjroer fein.

9JUt SBenbefjatS unb ftufuf, fo interejfant biefe

aud) fein follen, f)abe id) wenig erfreulid&e Erfahrungen

gemalt. (Srftrer, ein SBilbling, jeigte fidf) im gluggebauer

fo unoerträglidf), baft mir, wollte idj iljn nidfjt einzeln Ratten,

nichts weiter übrig blieb, als ifju fliegen §u laffen. ßufufc

()abe idf) fdjjon zweimal mit ©orgfalt aufgewogen, beibe

3Me aber gebred^li^e $ögel erhalten, bie mir feine greube

matten unb tmd) für bie aufjerorbentlid&e ©ebulbprobe,

fie aufzugießen, gamidfjt entfdfjäbigten. 3»df) muft hierbei

bemerfen, bafc biefe SBögel fid(j Monate lang füttern laffen

unb fidj) jur felbftänbigen Stnnafyne be§ gutterö nur be~-

quemen, wenn man i^nen burdfjaus nidfjts meßr reicht, felbft

auf bie ©efatyr f)in, ba& fie babei gugrunbe gefjen.

•ftodf) gibt es ber 3lrten tnele, roeldfje gleidfj ben an-

geführten alle $erü<ffid()tigung oerbtenen; aber für btesmal

witt id) fdf)liefeen.

(Ernft Bulty.
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$as ftemrffdnrfiftfiß ©efatfet.

SSon r»ornl)eretn wirb ber SBogelfreunb bic meifteit

fremblänbtfcljen Sßöget liebgewinnen , benn fie geidfjnen fid)

burdf) alle jene (Sigenfdjaften in Ijofycm ©rabe aus, auf

weld&e bcr £iebf)aber baö gröfete ©enrid&t gu legen pftegt.

©ie finb burd&gängtg farbenprädjtig, mtnbeftenö fjübfdj imb

gefdfjmacfooll gefärbt. 3n ber ©eftalt sierlidfj, in iljren 33e=

roegungen anmutig, in iljrem gangen Söefen aufcerorbcnt;

liä) liebensnmrbig, müffen fie Obermanns SMjlrootten ft$

erwerben. 25ie ©attenliebe unb Treue ber meiften ift

waljrfyaft rü^renb. Qnfeparables ober Ungcrtrennltdje l;at

man fleine Papageien genannt — bod) faft alle §u und

gelangenben kleineren Tropenbetüofjner ofjne 2luänqlmte

Rängen in ben etnselnen ^ärd&en unsertrennlidf) an ctnanber.

yiux bann ißt ber eine, wenn ber anbre ebenfalls jtmt

$utter fomntt, nur bann babet fidj) biefer, wenn jener eben=

falte im SBaffer fifet unb auf bem 9tul)eplafc Ijoden beibe

fo bid&t an einanber gebrängt, als fönnten fie garnid)t

innig genug fiel) berühren, (Selbft bie burd) iljre ©attem

liebe fpridfjwörtltd) geworbenen einljeimifdjen S8ögel, r»on

benen es Reifet : »gärtlidf) wie Turteltauben', »oerliebt wie

©irlifce', ,eiferfüdjtig wie ©impel' — fie alle erfd£>einen

als »Sllöfce unb ©isflumpen' gegen biefe fyerginnig an ein--

anber f)ängenben Tropenoögel. Slnbere wteber seidenen fid)

burdf) ben ©efang aus, fo vox allem bie ameritamfdfje <5pott=

broffel, bie felbft bie 9tadf)ttgal unb ben ©proffer als (Sänger

übertreffen foU. 9todf) anbere, twrnefmtlid) bie Papageien,

fjaben bie ©abe, fpred&en gu lernen unb fdfjlie&lidf) gewähren
2*
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t>iele barin befonbres ^ntereffe, baß fie in ber ©efangen=

fd&aft überaus leicht jur 23rut fdjreiten.

9Jtit ben 9toturreicf)tl)ümern, toeldfje ber immer reger

ftä) entfaltenbe SBerfefyr ber äioilifirten 2ftenfd()l)ett geboten,

finb audf) bie Vögel aus fernen SBelttfjeilen immer 3al;t=

reifer uns gekommen unb bie Surusoögel, inSbefonbre

jenes reijenbe S<$mu<fgefieber aus ben ^eifjen ber $apa=

geien, ginfenoögel , Stare u. a. m. finb sum ftefjenben

©egenftanb ber ©infuljr aus ben Tropen auf unfere

•äftärfte geworben. 2Benn aber feitbem bie ©infüfjrung ber=

felben nad) ber 5topf= wie nadj ber 5lrtensaf>l fid> fort=

f<f>reitenb vermehrte, fo J)at fie fidj bodf) erft fett ben legten

3a^r3e^nten unfres 3fal)ri)unberts , ja, ftreng genommen

erft feit bem @nbe ber fed^iger Satyre, §u einer folgen

ftaunensroertfjen Verbreitung emporentnricfelt, roie man bie-

felbe in 2Birflt<f)feit garm<f)t erwarten tonnte. $ie £ieb=

Ijaberei für fremblänbtfdf)e Sing= unb Scfjmudfoögel f)at in

bem genannten 3e^raum £aufenbe von neuen eifrigen

2lnf)ängern erobert. 2ftit biefer Sftegfamfeit ift aber audf)

in mel)rfad)er &tnfic()t ein ganj neues ßeben in biefelbe

gefommen, unb umgefetjrt bürfen mir fagen: bie neuen

Seiten, roeld&e man ifjr abzugewinnen geraupt, fyaben eben

ifyren neuen überrafcf)enben Sfaffdjjnmng hervorgerufen. 2lls

&auptgegenftanb in biefer &infidf)t erfdjeint bie 3üdfjtung;

in £aufenben von £etffäfigen, in vielen &unbert Vogels

ftuben süd)tet man gegenwärtig £ropenoögel mit beroun=

bemötoürbigem (Sifer unb nicf)t feiten mit aufserorbentlidjjen

Erfolgen; bie Vogelsud&t barf fogar fdfjon als Hilfsquelle

für ben £ebenSertoerb unbemittelter Familien gelten.

2)a treten nun, freilid) vereinzelt, aber um fo l;art=

nädiger, Stimmen auf, roeldje über biefe Siebl;aberei in
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ber abfpred)enbften SBeife urteilen, ja, ihr von vornherein

jebe Berechtigung abftretten wollen: fie fei eine ©intagö=

füeoe, weldje feine 2hi3fid)t für bie 3ufunft IjaU, fonbern,

wie jebe 9ttobefadje, balbigft wieber r>erfd)winben müffe; fie

habe feine 3iele unb S^ede, fei eine bloge lere (Spielerei;

fie berge ein großes Unrecht, benn etnerfeits uerurfadje fie,

baß t)iele £aufenbe von £ropemwgeln gefangen, il)ren

§cimatslänbcrn entzogen unb elenb l)ingemorbet werben,

unb anbrerfeits bewürfe fie, baß man bebeutenbe ©elb=

fummen für fold)e fortwerfe; biefelben Männer, welche ftdt)

bagegen ereiferten, baß bie grauen Bogelbälge auf beu

köpfen trügen, forberten aüjät)r(i<5 eine möglichft große

3lnjal)l jarter gremblinge jum Dpfer i^rer leibenfd)aftlid)en

Bogelliebhaberei bei xwüer tenntnifr unb Qntereffelofigfett.

@s wirb mir überaus leidjt, biefe Behauptungen ju

wiberlegen.

3unäd)ft ift bie Bogelliebhaberei überhaupt feineSwegs

,mobern'; es läßt ftdj, wie fa>n erwähnt, feit ben erften

Anfängen ber ©efittung her nadjweifen, baß ber 9)tenfd)

ftets mit Vorliebe ben Bogel an fein <S<$idfal gefeffelt Ijat.

©obann ift fie ebenfowenig eine Eintagsfliege, beim be-

fanntlid) fjat bie Einführung fremblänbifdjcr Bogel nad)

Europa feit bem erften drittel, namentlich aber feit ber

^weiten fiälfte beS vorigen 3ahrhunberts ftetig zugenommen.

2>ie Liebhaberei für bie ciuheimifdjen Bogel aber, welche

gut 3eü eines Naumann, Bedtftetn u. 31. fehr lebenbig unb

bann jeüweife wieber eingefdjlummert war, ift in ber

neueften ©egenwart ebenfalls su außerorbentlid)er 9tegfam=

feit erwacht. Stoch weniger fann man fagen, bie gegeiu

wärtige Bogelliebhaberei fei eine bloße lere Spielerei. 3Md)e

gülle von Anregung unb Belehrung, welche praftifche unb

Digitized by Google



— 22 —

äfthetifche 23ilbungöquelle für baö Familienleben birgt eine

s
J3ogelftube ! SERit immer gröfeerm 9Rachbrucf wirb fettens

ber ()errjorraoenbficn ^äbagogen auf allen ©ebieten bie

2lnfcf)auung als eins ber nridjtigften Hilfsmittel ber <Sr=

$te()ung betrautet — unb wenn toir, boch root ohne grage,

anerkennen müffen, ba& bie SRaturanfdjauung n)ie bie 9tatur=

nriffenfchaft im allgemeinen für bas gefammte 23tlbungS;

ftreben unfrer 3*it von fjöchfter 23ebeutung ift, fo fann baö

Stücfchen 9iatur, welches ein SBlumentifch ober ein fangen«

haus, ein Terrarium, ein Aquarium, ein SSogelfäfig ober

1 eine SBogelftube innerhalb ber £äusli<f)feit gemährt, boch nur

oon größtem SBerth fein, beiläufig aber, wenn eö eine

befannte 3öar)rl)eit ift, bafj jebe Liebhaberei il)re ooHe 23e^

recf)tigung hat, infofem fie einerseits ben Qntereffen anberer

Leute ni<f)t entgegentritt unb anbrerfeits ni(3t)t baö eigne

s2Bof)l gefäbrbet, fo barf ich mit @ntfd)iebenl)eit behaupten,

baß bie Liebhaberei für ©ing= unb Sdmiucfoögel nicht blos

eine ber fjarmlofeften ift, fonbem auch ju benen gehört, meiere

oerebelnb auf baö SJtenfdjenljers einwirken, wie ich bies

bereits €>. 6 ausgeführt höbe. -IDftnbeftenS ift fie weber bie

fdjltmmfte, noch bie foftfpieligfte unter ben fogenannten

,noblen Sßaffionen*. Sollte es weiter nicht inbetracht

fommen, ba& bie Liebhaberei für bie fremblänbifchen $ögel

ber 2öiffenfdhaft Ornithologie bereits aufjerorbentlidje ^8or-

theile geboten unb reiche ©dt)ä^e gebracht hat unb bafj fie

bies fortbauerub in immer ^örjenn 3)k§e 511 leiften t>er=

fpricht? 3lus ben Leihen ber angeblich swecflos eingeführten

$ögel ftnb sahlreiche Sereicherungen für bie Sttufeen ge=

fommen an Sögeln, meiere man in folgen Sammlungen

oielleicht noch für ^ahrjehnte ö^r noch vkl länger hinaus

hätte entbehren muffen; ich tonn eine beträchtliche 3a\)l
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oon Arten nennen, weldfje aus meiner ^Bogelftube juerft in

bas ^Berliner soologifcfje 9Jiufeum gelangten/ wäfjrenb fie

jefct ju ben gemeinften Sögeln bes ßanbels gehören; nid^t

wenige finb es, welche bie Siebbaberei, bjl. ber SBogelfyanbel

ben SOhtfeen als Unifa geboten fyti. SDarf man es fobann

audfj als eine btofce Spielerei bejeidfjnen, bafc bie ©tubem

oogeläücbtung ber 2Biffenfdj)aft bie Söefdjreibung bes gugente

fleibs von 3af)lreicf)en Arten fremblänbifd&er Sßögel üerfd&afft

unb bie üfllufeen mit folgen jungen Sögeln üerfeben §at,

reelle bie SReifenben wa^rfäieinUdE) im 3^traum eines

3ttenfdfjentebenS unb barüber hinaus nodj) nidfjt erlangt

haben mürben?

2Bas f^üe^li^ ben Vorwurf anbetrifft, bafc attjäf)rlidfj

Saufenbe oon £ropem)ögelu um unfrer Liebhaberei mitten

gefangen unb nadfj (Suropa eingeführt werben, wobei allers

bingS oiele sugrunbe gehen, fo läjst fiel) bie &ärte beffelben

ebenfalls unfdfjwer entfräften. Sumädfjft müffen wir bocb

©ewid)t barauf legen, baß in jenen Söilbniffen, in benen

bie betreffenben SSögel $eimif$ finb, eine fo ungeheure

glitte alles berartigen SebenS uorfjanben ift, baft an feine

Ausrottung, ja, faum einmal an eine $ermmberung gebadet

werben fann, felbft wenn bie Ausfuhr nodfj ins 3ehnfadf)e

fidf) fteigem fottte; fo beifpielsweife in ben noch unerfcfjloffenen

Otriven AfrifaS. Aisbann ift an anberen Drten inbetrac^t

ju sieben, bafj bort gerabe wie bei uns, bie fortfehreitenbe

Kultur bas garte fleine gkad&tgefieber mehr unb mehr t>er*

brängt, in feinem 2)afein gefährbet, wot gar ber völligen

Ausrottung entgegenfüljrt, fo in ben bebauteren (Segenben

Auftraliens, 9lorbamerifaS u. a. Db bort bie $öget burdf)

bie Anfiebler, weil fie bereu -Jhtfcgewädhfe fdfjäbtgen, ju

£aufenben vergiftet, ober ob fie ju &unberten lebenb ge=
-
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fangen unb in ben $anbe( gebrad&t werben, ba§ roirb lyin*

fidjtlid) ihrer Verringerung rool äiemlidj auf Eins t)inauö=

fommen, fidjerlidf) ift baS lettre für bie Vögel in ihrer

£etmat nodf) beffer; beun bie Slnfiebler, roeldfje burdfj ben

$ang eine ntd^t unbebeutenbe Einnahmequelle haben, follten

bei merfbar roerbeuber Verringerung bodf) rool roieberum

auf ben 8d£)Ufc unb bie Regung berfelben bebaut fein, um

ftdfj eine folcf)e Erwerbsquelle niö^t oöllig ju oerfdhliefcen.

fties lägt fidf) in ben mehr beoölferten ©egenben unter ben

obroaltenben Verhältniffen rool erwarten— unb bann fyaben

roir ben praftifdjmüfelid&en Vogelfchufc in jenen fernen

2Belttf)eilen gleidfjerroeife roie bei uns, benn über furj ober

lang roirb er überall, wohin bie menf$li$e Kultur tror=

bringt, nothroenbig.

$ie Einführung fremblänbifd&er Vögel nad) Europa

roirb jroeifellos nodf) ^ahrlumberte roähren, unb roenn fie

aud) noch fo eifrig befefjbet roirb; fie beruht eben auf ben

im Eingang gefdjilberten Verhältniffen unb namentlich auf

bem Vebürfnift, roeldt)es ber burdfj feine £f)ätigfeit ber 9totur

entfrembete unb von i^r entfernte 3)lenf<^ barin jeigt, bafj

er fidf) mit irgenbroeldfjen 5ltnbern ber Statur ju umgeben

fu<$t. 3ln uns, ben Siebljabern, ift es nun aber, burdf) ocr=

ftänbnifc unb liebevolle Vehanblung unferen Vögeln ein

erträgliches SDafein ju bereiten. Staju gel)ört vor allem eine

möglidfjft genaue ^enntnife ihres ganzen Söefeus unb aller

ihrer Vebürfniffe. §aben wir eine folche uns angeeignet, fo

fdfjaffen roir bem Vogel bodt) offenbar ein triel fdf>öneres SoS

als bas, roeldfjes er urfprünglidt) unter allerlei Entbehrungen

unb Verfolgungen gehabt. Sie SBahrheit biefer Vehauptung

betätigen uns sabltetdje fremblänbifcheunb einheumfche Vögel

baburdj, baß fie in unferen Vogelftuben unb fiedfäfigen jur
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©ntimcftung tyrer $ö$ften Sebenöt^ätißfcit breiten: jur

SBrut. £>amit fällt aber roieberum ein ©tnwanb, welker

gegen bie SBogelliebljaberei gemalt werben fann, in ftd)

felbft gufammen. $)ie üerfjältnifcmäfng geringen Summen,

weldje für bie £aufenbe ber eingeführten fremblänbifdjen

SSögel alljäfjrlidj inö Sluölanb fliegen, werben reidilid) auf;

gewogen burd) bie Beträge für bie burd)fd)nittltd) t>iel pl)er

r>ent)ertf)baren gezüchteten jungen. @in bunfler Sßunft

bleibt üorläufig atlerbingö übrig, nämlid; bie fä)led)te $8e=

fjanblung, meldte Ieiber immer nodj ben meiften fremb=

länbifdjen Sögeln tt)äf)renb ber Ueberfaljrt jutfjeU wirb.

216er aud) hierin wirb bie fadwerftänbige ©inwirfung ber

©rof$änbler fd^liefelidt) ju einer twHftänbigen Regelung

führen.

gaffen wir bie Sßortheile jufammen, welche bie £teb=

f)aberei für fremblänbifdje SBögel errungen, fo gelangen

wir su folgenbem ©djlufc: ©ie trägt jum ©djufc ber ein*

l)eimifd)en SBögel bei, ir)rc 3üd)tungöergebmffe bilben einen

beträchtlichen oolföwirthfchaftlichen ©egenftanb, fie gewährt

Anregung unb ^aturgenufe in tyofjem Sttafte, fie füt)rt man=

djen SBogelfreunb ber emften wiffenfchaftltchen SBogelfunbe

§u, fie reid^t cnblidt) ber SBiffenfdjaft bie §anb, inbem

fie burdj bie ^Beobachtungen unb 3üd)tungaergebniffe in ber

SBogelftube bie 9taturgefchid)te ber SSögel erheblich bereichert.
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lleGrtTcfiau tinfetet ©äffe aas fernen

lüeßffieifen.

Vielfarbig unb melgeftattig ift bic 2)tonnigfaltigfeit

beö 51t uns gelangenben 6ing= unb ©djmutfgefieberö, unb

cö bürfte geroifj intereffant für bie Sefer fein, bie gtille

beö ©ebotnen sunädtft einmal ju überbliden.

Vor allem bietet ber Vogelljanbel eine Semebtföaft

überaus jierltdjer unb anmutfyiger flciner Vögel, bie fog.

Sßradjtfinfen aus Slfrifa, 2tften unb Sluftralien.

©ie seidenen ftd) burd) farbenreiche ober minbeftenö an;

fpred)enbe Färbung beö (Befieberö, £leinf)ett, roeldje oon ber

©rö&e eines 3auufÖnig3 bis na^eju ber eines (Sperlings

roedtfelt, liebensroürbiges SBefen unb in ber -JMjrjafjl

audj burdj leid)tes Stiften in ber ©efangenfdjaft, foroie

mityelofe Verpflegung unb mäßige greife aus; biefe@igen=

tf)ümlict)fciten fjaben fie ju Wieblingen in ben toeiteften

Greifen ber Vogelfreunbe gemalt. Vis jefet werben von

ben befannten nafjeju neunzig fd)on gegen fiebeujig SCtteti

lebenb eingeführt, üon benen bie größte Sttefjrsaljl freilid)

nur f)öd)ft fetten in ben &anbcl gelangt, toä^renb etwa ber

britte £f)eil fid) beftänbig in ben Vogelfjanblungen unb

Vogelftuben geigt, ©ejüdjtet finb bereits einige breifjig unb

von biefen in meiner Vogelftube fe^se^n 3trten juerft.

2llS bie beliebteren ^radjtftnfen bürfen ©rauaftrilb,

£elenafafänd)en, Drangebäcfdjen, ^ot^f^roän^en, £iger=

finf, (Mbbrüftdjen, fleiner Slmarant, ©dmtetterlingsfmf,

Vanbfinf, OieiSoogel, mehrere ©Ifterdjen, Vrongemänndjen,
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japanefifche SRfcx$en, 8ilber= unb 9)tolabarfa)änchen, 9Jiuö=

fatüoget, mehrere Können , Sebraftnf unb 2)iamantftnf

genannt werben, SßorsugSroeife fcf>öne unb feltene, baher

foftbare Sitten, finb: ©chroar$bäcfchen, gelbgrüner 2Iftrilb,

bunfler unb auftralifdjer Amarant ober Sonnenaftrilb,

©ranataftrilb, 2Ba<htelaftrtlb, SDornaftrilb, 3ere3=, 2lurora=,

Kringel-, Söiener's, gemalter unb 33mfenaftrilb, t>on' benen

namentlich bie brei lefeteren nur f)öchft fetten §u tja&en,

ferner ©chüffinf, Sartfinf ober ^faffenoogel, fteuerfchroanj;,

(aufgrüne unb eigentliche Papagei =&manbine, foroie bie

beiben ©amenfnacfer, unter benen roieberum bie fünf (efeteren

faft noch feltener als alle übrigen erfreuten. 2)ie greife

ber gkadjtfinfen roechfeln bei ben gewöhnlichen Strten jnrifchen

7,5 2Karf bid ju 20 Sttarf, unb für bie felteneren unb

feltenften üon 30 bid ju 100 Sflarf unb barüber für baö

$ärcf)en.

SBibafinfen ober Söttroenoögel nennt man fo=

bann eine ©ruppe eigentümlich geftalteter, nur in Slfrifa

hetmtfcher 6chmu<ft>ögel t»on etwas bebeutenberer ©röfee,

beren auffallenbes -äfterfmal barin befielt, baß jur

^ifeeit tyn baS im 2Binterfleibe graue ©efieber glän=

jenbe garben annimmt, wäfjrenb bie mittleren (Schwans^

febern um bie boppelte bis breifache Sänge beö Körpers

henwrwachfen unb bem bunt geworbnen Sßogel einen reiben;

ben <5ä)mud gewähren. (§ö gibt ihrer neun Birten im ßanbcl,

oon benen jebocf) nur brei: ber 3ltlaör»ogel, bie 2)omintfaner=

unb bie ^arabiswitwe, regelmäßig üorfommen, alle übrigen

bagegen feiten finb. ©an§ befonberö prachtvoll erfcheint

ber ipahnfchweifwibafinf, etwa von ber ©röße eines ©tarö

unb mit prachtvoll wallenbem 6dfjwan$. $)er Sltlaöoogel

unb bie Sßarabiswitwe finb in meiner $ogelftube auch W
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23rut gefd&rttten. Sie greife ber brci erftcren wedeln

snrifd&en 9—15 Wlaxt für bas ^ärcfyen; bie ber felteneren

Birten, insbefonbre ber letztgenannten, betragen 15 bis

45 Sttarf für ben ßopf.

3unädf)ft folgen nun bie 2öebert)ögel, ginfen aus

SIfrifa unb Stfien, von etroa 3^Hö= bis naljeju Sroffel=

große, toeld&e in 37 Strten, unter üjnen jebodf) nur 20 5lrten

regelmäßig jäljrlid), in ben SBogetljanbel fommen. ©ie

teilen mit ben vorigen bie (Sigentfjümlidftfeit, baß tl)r

fperlingSgraues ©efieber fidf) sur üRiftjett in mef)r ober

minber bunte färben fleibet, suglet<$ aber erbauen fie, toie

im greien fo audj) in ber ©efangenfdfjaft, überaus fünft*

lidfje Hefter. 2lls bie prädfjtigften unb glänjenbften von

Ujnen erfd&einen bie fog. geuertoeber, unter benen

9kpoleonSt)ogel, ©ammtftnf, Drängender, glammenfinf,

Orgr* unb 2ttabagaSfam}eber tfjeils fteljenbe, tfyeils nidfjt

feltene ©äfte in ben $ogelftuben ftnb, roäljrenb einige

anbere faum eingeführt werben. 3U *>en ^efen W an =

reityenben SperlingSroebern gehören einige ber gemeinften,

bann aber audf) bie, roeld&e bie allerfunftoollften Hefter er=

bauen; es jinb 93lutfdf)nabclit>eber, 9iuß' rofenrotfyer Söeber

unb ber 9iotf)fopftt>eber, ferner ber 23at)a=, 2ttant)ar=, 23en=

galeiu unb gelbbrüftige SBaqaraeber. Sie greife ber erfteren

tüed)feln prifdfjen 6—9 9ftarf, bie ber lederen sraifc^eu

24—30 Waxt für bas $ärä)en. 2llle tner SBaparoeber finb

am menigften fjübfcf) in ben färben, iljr Ijauptfädfjtid&ftes

2lb$eidj)en ift nur eine breite, lebhaft gelbe $opfplatte ; aber

tfjre ßunftfertigfeit in ber £erftcttung retorten= u. a. förmiger

Hefter ift ftaunensroertf) unb erregt bas fyöd&fte Qntereffe

ber Siebbaber, meldte fie in ben SBogelftuben galten. 9tuS

ber ©ruppe ber ©elbmcber gibt es bann ebenfalls eine
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2Jns<ri)[ ftänbigcr ©äfte im £anbel, fo ben £ertor=, $udf)S-,

golbfttrnigen, bottergelben unb 9ftaSfenweber, wäfyrenb

£aroen=, tiefem, gelbfdfjeiteliger, fdf)war$ftirniger, fdf)war$=

föpftger, Sßrinsens, ©ürtel=, drittem, ^3irot= unb pomeranjen=

gelber SBeber nur feiten unb in wenigen köpfen ju uns

gelangen. <5ie niften faft alle in ber ©efangenfdfjaft, unb

gan§ befonbers fünftlidfje Hefter unter ifjnen erbauen

ber bottergelbe unb ber reijenbe nur prad£)tfinfengro&e

9JtaSfenweber. SDie größten unter allen finb bie fog.

Söüffelweber, meldte freiließ feine 33ebeutung für bie £ieb=

fjaberei haben, -fonbern nur beiläufig in bie äoologifdfjen

©arten unb anbere -iftaturanftalten gelangen. Qm ganzen

gejüd&tet finb bis jefct neunzehn unb von biefen in meiner

$ogeljtube perft 14 2öeber.

gür bie am meiften verbreitete ßiebfjaberei, b. f)- für

bie aller fieute, welche blos an ben bunten färben, bem

harmlofen, muntern 2öefen, bem mef)r ober minber funft=

vollen fteftbau unb ber' 3"df)tung fidjj genügen laffen, finb

bie SBögel aus biefen brei Unterfamilien (nebft einer fleinen

2ln5at)l von verfdf)iebenen anberen ginfen, fowte Papageien,

meldte idj) weiterhin fd^ilbem werbe) in ber Xfyai voU=

fommen auSreidfjenb.

2)0(5 ber $ogetf)anbel unb mit tf)m bie Liebhaberei er;

ftreät ftdf) viel weiter. $a fommen §unädf)fi nodf) weitere

ginfen aus jal)lrei^en Gattungen unb von allen 2Belt-

teilen in faum minber großer 2lnjal)l unb SBielfälttgfeit,

unter benen viele auä) als vortrefflid£)e Sänger, bie meiften

jebodh nur gleuf) ben vorigen als Sdljmucfvögel gefd&äfet

finb, inbetradf)t. eingeführt werben ihrer 70 2lrten
;
mand&e

(bis jefet 20 Birten, bavon neun juerft in meiner $ogelftube)
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lüften aud>, bodj jüd)tet man fic mit befferm ©rfotg in

ft&ftgen als freifliegenb. @s finb bie ©irlifce, 3^ifiö^/

eigentlichen ginfen unb (Sperlinge.

£0$ obenan unter if)nen ftel)t ber Äanarienoogel, über

ben als golbgelbe föulturraffe id> an biefer ©teile nidjts ju

fagen brause, rcäfjrenb id) bem freilebenben ©tammoater

ober ttnlben $anarient)ogel gegenüber nur bebauern fanu,

baft er fo überaus feiten, in ben &anbel gelangt. $er

©raugirlife ober ©rauebelfinf, £artlaubs= ober 3Wosambique=

jeifig, gelbftirmge ©irlifc, ©afranfinf, Slubafinf, £rauer=

jeifig, ^apftfinf, Qnbigoftnf finb bie fjäuftgften unb belieb-

teften. ftapfanaricnoogel, fübafrifanifdjer ©irlifc, 2ttasfen=

finf, roeifjfebliger ©irli&, £otta* unb gelbbäudjiger ©fclifc,

gvöftrer ftubaftnf, fdmmrsföpfiger unb einige anbere ameri=

fanifd)e 3eifiß^ ßronfinf unb Qafarinifinf finb bie felteneren

unb feltenften in biefer ©ruppe. ©elbft von ben ju biefen

ftinfen gel)örenben ©perlingen gelangen einige in ben

ßanbel unb werben roenigftens ber Äuriofität wegen l)ier

unb ba gehalten. GS finb ber ©perling vom Vorgebirge

ber guten Hoffnung, ©roatnfon's, ©tein=, $ef)l=, ©olb- unb

fd)uppenföpftger ©perüng. SDann reil)t fid) bie grofje 3Cn«

&af)l ber Slmmerfperlinge an, unter benen ber Söinterpnf,

©efettfdjaftS;, ©ing=, roeiftfcfyliger, borgen-, <5av<m\mv~,

£)iufa=, gud)Sfperling unb ©runbrötfjel f)in unb lieber bei

ben ßänblern erfdjeinen unb aud) rool gefauft werben. 2)ie

greife finb größtenteils unbeftimmt; bei ben2lrten, it>eld>e

regelmäßig auf ben Sttarft fommen, roedjfeln fie snnfdjen

15 bis 30 9ftarf für bas $ärd)en unb bei ben felteneren

betragen fie rcol bis 45 9ftarf für ben $opf. Sftandje ©per=

linge unb, anbere nünber wertvolle Vernmnbte foften nur

4, i5
bis 9 Hflarf bas <pärd)en.
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2)ie flehte Unterfamilic ber ®üupel bietet ber £ieb=

baberci gröjitent&eite als ©äußer ßefd)äfete ^Böoet von SCflett^

Slmerifa unb SXfrifa, unb jroar ben Äatmin*, ^Purpur*,

^afen- unb äöüftenßimpel. Gin= ober jroeimal ju uns ßc-

langt finb aud) ber $ofen= unb ber fiauSßimpel. öejüd&tet

ftnb bereits ber Äarminßimpcl von mir unb ber SBtiftem

ßimpel von Dr. Solle. 2He greife für bie oier f)äufißer

}U uns fommenben Sitten finb aufeerorbentlid) fdmxmfcnb:

15 bis 30 3Karf bas $ar unb 9 bis 12 Sttarf bas 9Känn=

<§en; ben SBüfteitßimpel bürftc man faum unter 45 2Harf

bas $ar erhalten. ©ie ftimmen in il)ren <Sißentf>ttmlWfc

feiten im roefcntlidjcn mit ben oorberßeßanßenen überein,

jeißen jeboef) fämmtlid) bie leibiße ©ißenfd)aft, bafi fie ifjre

jarte, ßleid)fam buftiße rotl)c %axhc im ftäfiß nur $u balb

nerlieren unb baburdf) unanfeljnlidj unb ben tfiebt)abern

menißer roertl) werben.

ign einer fefjr großen ©ruppe, Äcrnbcificr unb 51 e r n=

beifterfinfen, meiftens aus 2lmetifa, nur in wenigen Sitten

aus 2lfien ober 2lfrifa, finben wir abermals ooraußSroeife

beliebte ©tubenoößel, fo ben rofenbrüftißen fternbeifier, ben

rotten ßatbinal, bie tricr grauen ßarbinäle, ben grünen

ftatbtnal, ben bellblauen unb ben bunfclblaucn 33ifd)of, ben

fdnoar$en unb fdjroar-tföpfißen Sternbci&erfinf unb bie

gro&e 3ar)t ber foß. $fäffd)en ober $Jkpaßeifd)näbcld)en.

@s werben iljrer im gangen ßCßen 40 2lrteu lebenb ein=

geführt, oon benen 10 3lrten bisher in ber ©cfangenfdjaft mit

(Srfotß ßeniftet fyaben unb von biefen fieben juerft in meiner

Söogelftube. 9Wan bält bie l)ierber ßcbörenben Sößel entioeber

einzeln als ©äußer ober pär^enroeifc als ©d&muct unb $ud)t=

vößel fcl)r Diel unb it>rc greife wedjfeln ^roifd;cn 15—24 Sttarf

für benßopf, be$üßlid)30—459ttarf unb barüber für bas ^ar.
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SMebeiben Unterfamilien Emmern unb Serben aus

allen 3ßelttf)eilen, roeld&e an Sitten außerorbentlidf) xzxfy

faltig finb, bieten für bie Liebhaberei nur geringe 2lus=

beute. S8on ben erfteren finb nur 2öeiben=, gidf)ten=, braun=

föpfiger, fdjroarsföpfiger, fchroarjbrüfttger unb ©djjopfammer

als ©djmtuäoögel mitwählen; von ben lederen bagegen

bie $alanber=, 2llpen=, Snbianer;, fibirifd&e £er<$e unb nodfj

einige anbere Slrten, roeldje größtenteils einzeln als Sänger

gehalten werben. Qocf) finbet man au<J) biefe faum l)äufig

bei ben Sieb^abem, roeil fie mehrere unangenehme ©tgem

fd&aften feigen; fo namentlidf) bie, baß fie ftarf an Unge=

jiefer leiben unb bannt audf) anbere SBögel leidet über=

fäen.' 3n ben £anbel gefommen finb biö^er im ganzen

17 5lmmern unb 15 Serben unb gejüdfjtet ift weber eine

ülmmer= nodf) eine £ercf)enart. $foxe greife roedf)feln gttrifdfjen

6—30 3flarf für ben Äopf.

kleine Säubdjjen fommen in ber großen Mannigfaltige

feit üon naljeju 90 Slrten unb aus allen SBelttfjeilen in

ben §anbel, unb befonberö bie fleinften finbet man trielfadfj

in ben SBogelftuben. 3flandj)e, fo namentlidf? bas reijenbe

<5perlingStäubd£)en, niften audf) unfdfjroer, roemgftenö frei=

fliegenb im 3itttt*ter, feltner im $äfig. Qn meiner $ogel=

ftube nifteten 5 Slrten juerft unb im ganjen finb bisher

gezüchtet, namentlidf) im Sonboner soologtfdf)en ©arten,

27 Rauben. SBenn audf) feine 3lrt ganj regelmäßig ein=

geführt wirb, fo gelangen bodf) bie folgenben immer jeit=

weife in ben ßanbel, unb jroar ©perlings=, $ap=, S^uppen-,

(Senegal^ ©perber^ griebenS=, SDiamanfc, 9tuf=, £albmonb=

9toft=, $uba=, roeißbäudf)iges, ©d£)lag;, ©df)opf=, Söanber- unb

©lanjfäfertäubd^en. £)ie größeren grud^ttauben, bie foffc

bareren 9tifobar=, $apaget=, SDoldfjfttd&tauben u. a., bie riefen-
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großen $rontauben finbet man (aum bei beit Stebhabern,

fonbern faft nur in $arfs, in ben reiferen joologifd&en

©arten unb anbcren üftaturanfklten.

SSon §ühnert)ögeln entnimmt bie ßiebhaberet nur bie

atterf(einften 20 a <h t e I n , befonberö bie hübfdje 9tegenroad)tel,

bie jierlidje 2lrgoonba= unb -äftabraStuadjtel, bie windige

d)inefif<f)e 3roergtt)a<f)tel , bie größre ^oromanbelroadjtel

unb wenige anbere für bie Söogelftuben.

SReidje <5d)ä&e gewährt uns fobann bie große ©emein=

fdt)aft ber Papageien, unter beren eingeführten 231 2lrten

fraglos bie gefudjteften aller Stubeivoögel fidr) beftnben.

Ueberblicfen wir ihre große 9Jtannigfaltigfett, fo treten fie

uns in folgenben Unterfamilien entgegen. 2luftralifdr)c

$rad)tfUtid)e nenne idj bie farbenprächtigen Pattföroeif-

ftttiche, einfd)ließlicf) ber ©chönfittiche, raeldfie in 38 2trten,

unb barunter etwa sroanjig giemlidr) regelmäßig, bei uns

eingeführt werben. $te meiften unb fdt)önften von ihnen

jeigen fidt> leiber re<3t)t weidlich, fo baß fie ft<h nur fdnmerig

in ber SSogelftube ober im Käfige erhalten laffen. tiefer

Uebelftanb ift jebodj nad) meiner Ueber$eugung otelmehr

in ben ungünftigen SBerfjältniffen bes Transports als in

ihren befonberen (Sigenf^afteit , bjl. in einer etwaigen

großen ßinfälligfeit, begrünbet. Qu biefer Ueberjeugung

haben mich einige SBetfpiele geführt, nadjj benen man bie

angebltd) bebenftichften 2lrten, 5. 23. ben Sparabiöfittidt), oiele

Qahre hinburd) oortrefflidf) erhalten t)at. 2)ie befanntefteu

regelmäßig eingeführten unter ihnen finb ber ©ingftttid)

unb ber <5d)önfittidj, u>el<$e beibe bereits oielfadj gegürtet

toorben. SRidjt ganj fo regelmäßig finb ber SBuntfitttdj ober

bie ftofella, ber blaßföpfige 93untfütid), pnnant's, 23ourf's,

s
?arabis=, vielfarbiger, 33lutbau<h=, <5pring=, 3^Ößn=, olioen=

Äarl SRufc, fiilbir au ber Uogelflubr. 3
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gelber, JtMofe Slbelaibe-, <5cf)ilb=, 9ftng=, Sank, Bamarb'ö

unb rothflügeliger Sittich- Sttö bie feltenften erfd&etnen

3ier=, blauflügeliger unb rothbrüftiger Schönfitttch, roth-

bäuchtger, gelbbäuchtger, 2lmboina=, 2)taßfen= unb ^urpur-

fittich, bereit brei lefctere jugleidj imter bicfcn faft burch-

gängig fefjr frönen Sögeln als bie farbenreichften unb

ßtänsenbften erfdjeinen. 5Die fleitteren unb häufiger eins

geführten pnbet man pärdjennmfe in ben $ogelftuben; bie

felteneren unb foftbareren nur in ben grofcartigften ©amnu
langen, g. 8. in ber beö grinsen gerbiuanb von Sacf)fen=

Sioburg:©otha in 2öien, bes §errn 2lug. g. SBiener in

ßonbon, beä 23aronö (Sornclt) auf ©d^toft SBeaujarbin bei

£ourö, beö &erm ©mil Sinben in SWabolfsell unb bann

befonberö in ben joologifchen ©arten, vornehmlich aber im

berliner unb felbftoerftänblid) in benen von Bonbon, 2lmfter;

bam, £aag, $ariö, Slntroerpen. ©e§ü<htet finb von biefen

prächtigen (Sittichen biöljer 14 2lrten unb baüon eine juerft

in meiner SSogelftube. ©benfo nrie ber Jarbenretdfjthuin

finb auc^ il)re greife üerfdjiebenartig, beim biefelben roechfeln

von 24 ober 30 3)tarf biö ju 200 9Karf unb barüber für

baö $ar.

©ine gefonberte Stellung im Snftem nimmt eine

Sßapageienart ein, radele jebotf; ben vorigen nahe verroanbt

ift. Sie seidmet fid) baburd) aus, baß fie ganj befonbrer

allgemeiner Beliebtheit fi$ erfreut, @S ift. ber ebenfalls

in Sluftralien hetmifche 9B e II e n f i 1 1 i <h , ber überall gehalten

unb in SDeutfcfylanb allein in (3—8000 ^ärdfjen alljährlich

gezüchtet unb im £>ur<hfd)mtt in mehreren taufenb, mand>

mal aber, fo 5. 8. im 3al)re 1878, in 15—16,000 «Pärchen

eingeführt wirb. @r ift bem Kanarienvogel gleich, überall

eingebürgert unb gefchüfct nrie fein anbrer unter allen freinb-
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Idnbifcfjen 6tubent)ögeln. ©eine 3U$* unb ber Slauf unb

SSerfauf bilben einen beträdjtlidjcn ©egenftanb gefd^äftlid^eix

SBerfefjrs. kleben feinen f)übfdf)en garben, feinem tntereffam '

unb liebenSnmrbigen 28efen, feinein fingenben ©eplauber

unb feiner 3üd)t6arfeit hat man neuerbings nod; einen

SBorsug entbedt, ben ber 3ähmuugS= unb (Sprachfäfn'gfeit,

GHgenfdhafteu, meldte ihn gugleid^ für bie GHnselhaltung

roünfdjensroerth erfdf)einen laffen. 2)er $reis betruö immer

15—24 Sflarf, war bann aber infolge ber erwähnten maffem

haften (Einführung Ms auf 5 Wilaxt für bas ^ärdfjen

heruntergegangen, währenb er nad^er nrieber auf 10 bis

15 SJtarf geftiegen ift, auf tueldjer £öhe er fid; trofc über;

aus reid)Udf)er 3u<$t erhalten ^at.

$on einer anbem 2lnsaf)l langfdhroängiger ©ittidjje, 8, e i l *

fdjroänse, ©bei jittidje, ©d;mal= unb 2)idfd)nabel=

fittidje aus Slmerifa, Slfrifa unb Slfien fommcn 49 3lrten

im gangen unb bawn etwa 15 Slrten regelmäßig in ben £an=

bei, unb ba einige von ihnen fpredjen lernen, anbere über=

aus gähnt werben, nod) anbere burdj) broHigeS Sßefen fid)

ausgeichnen, fo finb auch von ifcnen bie meiftett redjt be=

liebt, hierher gehören bie 2lleranberfittidfje, bie allerliebfteu

$flaumenfopf= unb 9fofenfopffittidf)e, meldte ich fdjou tnel=

fadf) in ber SBogelftube gegürtet l)abe, bie ihres ©djreiens

unb ihrer 3erftorungSluft wegen weniger angenehmen

£arolina= unb üuäferftttiche, ferner bie fog. ^erifiten, ber

hübfdfje §albmonb=, ber ©elbwangen=, ftaftuö=, ^e6v ÖIus

menau=, XovU unb (Mbflügelfüüd), nebft ben felteneren

unb fcrjönften: £auben=, 33art-, 3cnbana=, ©onnem, wetfc

bädiger, $Patagonier=, £ui=, Xutparafittidf), fowie nod; eine

beträchtliche Singahl tnel feltner eingeführter. 2lu<h ihre

greife finb aufccrorbentltdfj t>erfd;ieben unb wechfeln von
3*
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12—20 unb biö 120 2ttarf unb barüber für ba§ $ar; bie

einjelnen <5pred)er, j. 33. ein großer Sllejanberpapagei,

werben mit 100—150 9)farf bejaht, @s nifteten erfolg=

reich bisher au§ biefer ©ruppe 9 2lrten unb sroei baoon

3uerft in meiner $ogelftube.

£)ie9lrara§ bürfen faum alö ©tubenoögel mitgesählt

werben. Wlan finbet wol J)ier unb ba einen foldjen großen

SSogel auf beut ©tänber im SBorsimmer, felbft im ©alon,

allein h<wptfäd)li<h bodj nur in ben soologif^en ©arten

unb ähnlichen -iftaturanftalten. 2)ie eingeführten 16 2lrten

erf<$einen fämmtlidfj jeitroeife, wenn aud) niemals häufig

im fcanbet. 9m foftbarften ftnb ber große hpsinthblaue

unb ber meerblaue 2lrara, bereit ^rei§ wol auf 600 bis

750 9Jlarf für ben einseinen ftef)t. SBorsugöweife intereffant

ift ber ben eigentlichen Traras fel)r nahe üerwanbte £ang-

)d)nabel= ober Srillenfittidj, ber überaus feiten, fdjön unb

abfonberlid) $uglei$ erfcheint.

&te fursfd)wänstgen ober Papageien im engern

<Stnne, in beren Leihen bie Stebhaberei i^re wertlpollften

Sßögel üor ftdj l)at, ftel)en wieberum in großer 2ftannig=

faltigfeit, allein in feinem fefjr großen SRetchthum twr unä,

benn eö werben ihrer im gansen nur 75 2lrten eingeführt.

2)ie erften berfelben, bie fog. (Sprecher, ber ©raupapaget
unb feine nädjften SSerwanbten, bann bie@belpapageien

unb fäjUefjlidj bieSlmasonen bilben bie erfte ©ruppe ber

^ursf^roänse. £odj obenan unter ihnen fteht ber fcf)on

erwähnte ©raupapaget ober 'Safo aus Slfrifa, ber als roher,

frifcij eingeführter Söogel ju einem greife von 24—30 9)tarf

unb als tüchtiger ©predjer bis 300 9)iarf unb barüber

uerfauft wirb, ©ertngern Söerth ^ben bie beiben näd&fc

cerwanbten 6dfjwarspapageten, weil fie oiel weniger begabte
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(Sprecher unb au<$ fd)lid)t gefärbt finb. 93efonberö als

<Sd)mudoögel, aber aud) ate ©predjer augleid) ^aben bie

fieben eingeführten ©belpapageten 3Bertr), r»on benen ber

9ieuguinea= unb £almahera=ß;belpapagei faft alö alltäglidje

(Srfchetnungen, bagegen Geram=, SBeftermann'S, •ättüHer'S, ber

fthroargfdMltrige unb ber S^rg = ©belpapagei als feltene

gelten müffen. 3h** greife wedfteln puffen 60—120 3)tarf

für ben $opf.

Unter ber aolföthümlidjen Sejeütymmg 9lmasone faßt

man eine 2ln$af)l ber gelefjrigften unb beliebtcften furjf^roän^

jigen Papageien aus ©übamerifa sufammen, welche in biefer

boppelten fiinfidjt bem ,3^0 gm nächftcn fteljen unb nriffen=

fdr)aftlidr) 51t ben ^ur^flügtem gehören. 3ßenn fte roh, alfo

frifd) eingeführt finb, wechfeln ifjre greife stmfdjen 15 bis

(50 9)iarf für ben £opf, unb gute ©predjer unter ihnen

bejaht man mit 300 Watt unb barüber. SDie gemeinften

im £>anbel, jugletch aber aud) bie gefdjäfcteften, finb bie

blauftirnige ober eigentlidje Slmajone, ber boppelte ®elb=

fopf, fleine ©elbfopf, bie rceißföpfige, 9iothbug=, gelbnadige,

<5urinam=, gelbroangige, St.=£)omingo=, rothftirnige, rott)=

l;alfige, roeißftirnige , &iabem=2lma5one unb ber 3KüHer=

papagei; bie felteneren: rothrüdige, ®ranaba=, ®uate=

mala?, meinrothe, f$arlad)ftirnige unb 9Jatterer'£ Slmajone.

$in unb nrieber werben bann aud) nodj einige anbere

Slrten in einseinen köpfen eingeführt; im galten finb biö=

her 33 3lrten fdjon im £>anbel geroefen.

Sud einer Unterfamtlie, ß a n g f l ü g e l p a p a g e i e n ge^

heißen, beren Sftitglieber feiten fpredjen lernen, alfo nur

Sd)mudt>ögel finb, führt man 20 2lrten, unter ihnen fieben

regelmäßig ein. 3llö ber befanntefte ift ber 9M)renfopf, als

bie hübfdjeften finb $othfäppd)en unb blaubäucfyger unb
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als ber präd)tigfte ber ßragenpapagei 51t nennen; erftrer

foftet nur 15—24 matt, bic nä4ften 45—W 9)Jarf für bas

'ißärdjen, unb ber lettre mol 10O—150 Wlaxt für ben ßopf.

Sie Swcrgpapageien, toetd^e letber mir in fünf

9trten Lebenb 31t uns gelangen, gehören 51t ben rcijenbften

aller Stubenoögel, unb Spcrlingspapagei, Un3crtrcnnlid)er

unb ©rauföpfdjcn finb in ben meiflen $ogelf)anblungen aud)

alltäglidje @rfd)einungen, roäfjrenb ber 9fofenpapagei nur

überaus feiten 51t fyaben unb Sclater's 3roergpapaget erft

einmal ju uns gelangt ift. Ser ^iofenpapagei aus -5lfrifa

unb baS ©rauföpfdjen oon 9)iabagasfar niften leid)t in ber

®cfangenfd)aft unb seilen babet bie f)öd)ft intereffante

@igcntl)ümlidjfeit, bafj bie 3Bei6$en in einer 23aumf)öf)le

§oljfpä^ne, trodene Blätter u. brgl. $um Wcji auffd)id)ten

unb biefc Stoffe rounberlidjerrocife snrifdjen bie gebern bes

£interrüdenS geftedt eintragen. 2lud) ber Sperltngspapa=

öei aus Söraftlien niftet unfdjrocr in ber ©efangenfdjaft,

legt feine ©ier aber ofyne eine neuartige Unterlage auf ein

wenig ©päfme ober öetnüll in bie 9tiftl)öl)le, wie bies ebenfo

faft alle übrigen Papageien überhaupt ttyun. Ser fog.

Snfcparabte aus 3lfrifa ift bis jefct nod) ni<$t mit ©lfi<f

in ber ©efangenfdjaft gesüd)tet roorben. Sie brei geroöf)n=

lidjen preifen sn)ifd)en 18—30 SOiarf unb bie beiben anberen

tool 100—180 Sttarf für baS Sßördjen.

3n naf)C3U 25 Urteil fommen bie ^afabus in ben

£anbel unb in ettoa 12 9Trten siemlidj regelmäßig. Sie finb

fämmtlidj nur infofern als ©tubenoögel $u betrauten, als

man einen einseinen als Spredjer auf einem Stänber ober

im Sdmtudfaftg im Salon f)ält; fo ben großen unb f(einen

gelbgefjäubtcn, ben rotf)gel)äubten, 8nfa=, rofenrotfjen, orange=

fyiubigcn, roeißfjäubtgcn unb 9?afenfatabu, beren greife
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sroiicfjen 30—£0 2Warf für ben $opf roechfeln; bic feltenen

unb foftbaren, nrie 2)uforp§', ©offin'ö, £riton=, rotfföügeliger,

blauäugiger, P)tlippinen=,roeftauftralifdher ^afen-, namentlidfj

aber ber pradfjtoolle rothföpfige £elm= unb bie beiben fchroarjen

$afabu§ finb faft nur in ben joologifdfjen ©arten, unb bie

brei legten aud^ bort nur fetten, 31t ftnben. SBefonbrer 33e=

Ucbtfjeit erfreut fich ber üftnmfenf af abu, ber fdjon trielfach

gegüdf)tet ift unb namentlidfj von Anfängern in biefer ßiefc

Tjaberei gehalten nrirb, ebenfo feiner (jübföen Färbung unb

feines etgenthümlidfj brotligen SBefenö als hauptfädfjlid) feiner

2lusbauer roegen. £er $rei§ für ein ^ßärdjen 9tymfen

ober ßorellaö beträgt 15 bis 18 2Karf; gezüchtete Söögel

preifen allerbmgö uon 24 bis 30 Wlaxl bas $ar.

£infichtüch ber Farbenpracht gehören fobann bie $inftU

^ünglerpapageien ober £oris ju bem I)errli(^ften

oefmtuefgefieber. £enno<$ hat von ben eingeführten 26 3lrten

eigentlich nur eine einige eine befonbre Sebeutung für bie

Liebhaberei. $>ies ift ber Sori oou ben blauen Sergen,

auch ©ebirgslori genannt, ein ftaunensroertl) farbenreicher

$ogel, welcher fidf) nicht allein vortrefflich in ber ©efangen=

fdfjaft erhalten läfct, fonbem audfj bereits trielfa<$ in ben

$ogelftuben gegürtet wirb. 9leuerbings haben fogarSBöget

biefer 9lrt bei £erm Sßetermann in Dfoftocf unb Gerrit

Dr. grenzet in greiberg i. 6. einige SBorte fpred&en gelernt.

2>er $reis beträgt jtoifd^en 00—90 Wlaxt für bas <Par. ^Dte

nächften SSenoanbten, ber rothbrüftige , gelbgcfdjedte,

9flofchuS;, <5d(jmucf= unb Sort mit rofenrotljem ©eftdfjt u. a.

finb fämmtltdfj im Raubet überaus feiten, fielen entfpredfjenb

hoch im greife, 3nrifdf)en 90-180 9Jtorf für bas $ar, unb

haben bis jefct leiber erft wenig (Gelegenheit jur aus-

reidfjenben Beobachtung gegeben. %n ber stoeiten ©ruppe,
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mit fursen ©d&rodnaen, §at man ebenfalls bie Erfahrung

gemadjt, baß einzelne allerliebft fpred&en lernen. £>ie grau

^rinjefftn $arl von Greußen t)atte einen fdE)roar§rappigen

£ori, meldjer mehrere ©ä£e fpradf) unb für ben $reis von

300 3ftarf angefauft mar; rol) ober frifdjj eingeführt foftet

ein fol<f)er SBogel etwa 50 bis 100 9Jtorf . SDer grauenlori, ber

rothe Sott mit gelbem !Hü(fenfte<f, ber fdfjarladfjrothe, blau=

nadige, grünfdfjroänstge, rubinrote, fdjarladjftirnige, btau=

ftirntge, geftreifte, fammtfehtoarse unb 3werglori gelangen

fämmtlid) blos äufäüig, mandfje von ihnen nur hödtft feiten

511 uns. ErroähnenSroertl) ift eine bebeutenbe Einführung

verriebener Srcvtfd&toansloris burdj) fierrn unb grau

Dr. «pfoten im $al)re 1879, meldje bie $ögel felbft au«

beren ßeimatslänbern mitbrad^ten.

2)en 33efd£)luß biefer intereffanteften unter ben Sögeln

ma<$en bte $ ap ag e tdfjen ober g leb erm au Spapageien,

mit tefetrer SBeseidjnung belegt, weil fte ftd^ in ber 2öeife jener

2^ierc gur 9^ul)e an ben güßen aufhängen. Sie finb 311=

gleidfj bie 3werge in biefer ganzen $ogelfamilie, beim i^re

©röße erreid£)t faum bie eines Sperlings. «Jlur 7 Slrten

ftnb bisher lebenb eingeführt roorben, unb nur eine fomtnt

regelmäßig in ben §anbel, baS blaufchettelige Sßapageicfjen

von 23orneo, Sumatra unb anberen Qnfeln, beffen $reis

60— 75 Wlaxt für baS ^ßärdfjen beträgt. 2lußerbem finb

eingeführt roorben bas rothfäppige, baS jat)anifdf)e,

Sd&led&tenbal's, baS golbrüdige, 3enlon= unb §rüt)lings=

papageidfjen.

3)ie große ©emetnfdfjaft ber f erbt hier f reffen ben

$ögel, 3nfcf tenfref fer ober 3BurmDöget, hat für

bie Stubenüogelliebhaberei ebenfalls reidje Schäfee auf=

suroeifeu, unb ftdfjerüdf) finben bie begeiftertften Siebhaber,
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bie greunbe beä SBogelgefangs, in ihren 9?eif>cn bie

reidtfte Ausbeute, währenb frcilt^ bie am weiteften üer=

breitete fleine unb {jarmlofe £iebt)aberei, meld)e bei mühe=

unb foftenlofer Pflege bod) lohnenbe Erfolge burdj Stif-

tung su erteilen ftrebt, unter biefcm ©efteber, wemgftenö

t)infid>tlid^ ber 2trtenjaf)l, nur ganj geringe Ausbeute er^

langen fann.

©inen Uebergang gleidtfam jwifdjen ben Samen? unb

$erbthterfreffern bilben bie San gar en, farbenprächtige,

roth, grün, blau u. f. n>. glän3enbe Sßögel, welche ^aupt=

fäd)lid) SBeren unb anbere grüßte, weniger Qnfeften unb am
wenigften Sämereien freffen. <£ie finb fämmttidj in 3lmerifa

heimifd), unb ba fie üerhättnifjmäfjig feiten in ben £anbel

gebracht werben, bagegen triele £iebl)aber ftnben, fo wirb

baä Sßar mit einem greife von 45—75 9)larf befahlt,

•ütandje, namentlich bie, roeld;e nur fjrüd^te freffen, finb

fchwierig am £eben $u erhalten. Eingeführt werben

25 3lrten, banmter bie ^rom, Purpur-, (Bdjarlad)5
, $euer*

unb fiebenfarbige £angara nidfjt ganj feiten, umfomeljr aber

alle übrigen. SBtefjer ift nur eine einige 3lrt, bie Sßurpur=

tangara, in ber ©efangenfd)aft gesüd)tet. 3hnen Wt nahe

fielen bie fog. Drganiften, lebtgüdj $rud)tfreffer,

von benen bloö ber gemeine ober violette Drganift siemtid;

regelmäßig attjährlid), fünf anbere Slrten bagegen nur

äufterft fetten eingeführt werben.

Slufjerorbentlich intereffante $ögel finb bie SBütbüU

auö 2lfien unb Slfrifa, weldje, feit alteröljer mit einem

gewiffen fagenljaften Nimbus umgeben, auch gegenwärtig

fehr beliebt finb. 3$xt greife ftehen §wifd;en 45—75 3)larf

für baö $ar, unb ©on ben in ben iganbel gelangenben

9 Birten finb ber wetftbädige, arabifdje, rothbäud)ige, roth=
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fteifcige unb rot^bacfißc t)in unb roieber, ber roeifjotyrige,

gelbbäud)tge unb fcfynudlofe SBülbül nur feiten ju ^aben.

©ie bürfen fämmtlidj als gute ©änger Gelten.

3u ben gefd)ä|3teften Sögeln in biefer lefctern ßinfidjt

gehören aber bie £>roffeln, von benen 25 Slrten, jebod) nur

fedjö Ijäuftg, eingeführt werben. &od) obenan unter ihnen

fteljt bie Königin aller Sänger, bie amerifanifdje Spott;

broffel, beren $tei8 unmittelbar nad) ber Einführung

5nrifd)en 24—60, bann aber für einen üorjügltchen Sänger

Steiften 75—150 Wiaxt unb barüber beträgt. £)te Magern

broffel unb Sßknberbroffel raerben alljährlidj regelmäßig,

biefe für 30—35 3Karf, jene für 18—24 9Rarf, von

2lmerifa herübergebracht. Drpheu§=, rothfüfcige unb rotlje

Spottbroffel, 9fläufe=, (Stuftebler= , Sllijen^ rothbäudjige,

Sroainfon's, fdmmrsfeinige, meiftfehlige, S3ratm*, 33rillen=,

Qamaifabroffel unb gelbfüfcige 5lmfel finb mehr ober minber

feiten in ben §anbel gelangenbe 3lrten. $m\ SBögel aus

Sübeuropa, welche ftreng genommen nicht mehr §u ben

£>roffeln, fonbern ju ben Schmälern gehören: bie Stein=

broffel unb bie SBlaubroffel, finb als Sänger ungemein ge=

föäfct unb werben für 18—36 SJtarf bas aWännd&cn überall

gern gefauft.

(Slfterbroffeln, SärmpittaS, Amalien unb £eljcrbroffeln

bilben bann noch mancherlei intereffante, bodj leiber feltene

unb überaus tljeure Stubenoögel, roährenb bie gamilie ber

©rasmüden einige Ausbeute an befonbers l)übf^en

unb lieblichen Stubenoögeln bietet. 35ie förongrasmüde,

fdjtoarjfeilige ©rasmüde unb ber gelbbrüftige SBalbfänger

auö 9torbamertfa, ber nmnberfchöne golbgelbe 2öalbfänger

unb ber golbftimige SMbfänger, beibe aus SJftttelamerifa,

gelangen fämmtlidj leiber nur leiten unb ein5eln in bie
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SBogelftube; ber blaue £üttenfänger bagegeu ift aüjä^rlic^

ganj regelmäßig eine ebenfo gemeine als fyübfäe ©rfd)ei=

nung im £anbel. SWan fauft baö ^ärdjcn etwa für

24 9ttarf, imb er ift bereits mehrfach in ben SOogelftuben

gejüdjtet.

<qo6) obenan unter allen infeftenfreffenben fremfc

länbifchen Sögeln als HebenSwürbigen ©aft in ber SogeU

ftube barf ich ben ©onnentjogel uom §imalana binftellen,

welken bie iQänbler audj als ^pefingnacbtigal bezeichnen.

@r ift oberhalb grüngrau, unterhalb fd)ön gelb mit lebhaft

orangerotber 23inbe über ben ftlügcln, unb etwa von diotly-

fcfjldjenöröfje. Slufeer bem gewöhnlichen 3lmetfenpuppenmifch=

futter frtfct er audj allerlei füfteS Dbft, fowie etwas Heine

(Sämereien, unb baf)er hält er ftd) ganj'üortrefflid) in ber

©efangenfdjaft. ©leich trielen anbeten Sropemwgeln habe id)

aud) Ujn suerft gezüchtet (i. 3- 1874), unb feitbem siel)t man

t$n in ben SBogelftuben allenthalben in 3al)lrcid)en Stuten.

@t ift übrigens etft feit bem Qaf)te 1872 lebenb eingeführt,

unb wäbrenb bamalä ber $reis auf 120 2)tatf für bas

$ftt$en ftanb, ift er jefct, ba er alljäbrlid) aud) nod) in

beträchtlicher 5lnsal)l eingeführt wirb, bis auf 30 Wlaxt

ober wol gar 20 9)?arf berabgegangen. üfteuerbings

würbe eine sweite 2lrt, ber blauflügclige ©onncivoogel, aus

Qnbien eingeführt, leiber famen bie SBögel jebod) tobt an

unb feitbem finb fie nidjt wieber erfreuen.

©ine gamilie, welche bie sablreidjften, wenn auch nicht

burdjgängig bie beliebteften unter ben fremblänbifchen ©tuben=

tJögeln aufjuweifen ^at, finb bie ©tare. $ä$lm wir bie

9)tttglieber aus allen ©ruppeu unb felbft bie ©lansftare

mit, fo finb einige 60 Hrten als mehr ober weniger ftänbige

unb regelmäßig erfcheinenbe ©äfte auf bem 3Harft ju bo
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trauten. SDa fie gegen fchroächere ©enoffen überaus bös-

artig ftd) seigen, fo barf man fie im allgemeinen nicht in

ben s
X*ogelftuben galten, unb gezüchtet in ber ©efangenfehaft

finb fie bafjer faft nod) garnid)t; man hat fie üielmehr

einerfeits gefeßfehaftsroeife in großen 6d)mucffäftgen, anbrep

feits einzeln als (Spredjer in Heineren dauern, frei umher^

gehenb im 3immer °btx mol gar gleid) ben Papageien an=

gefettet auf bem <Stänber. JJn größerer 3ln§a()t finbet man

fie eigentlich nur in ben joologifchen ©arten, unb bloß eine

großartige ^rioatfammlung gab es, welche bic ber meiften

öffentlichen 9Jaturanftalten beiioeitem übertraf, bic bes

beS fierm 9iegierungSratf) t>. <5chled)tenbal in 9fterfeburg

nämlid). Sobann beherbergt auch &err 2iug. SBiener

in £onbon in feinen $ogelf)äufern immer eine Slnja^l

biefer intereffanten SBögel unb ihm ift es auch gelungen,

ben gehäubten, ben rothfchnäbligen unb ben Sßagobenftar

ju $üdjten. $on ben eigentlichen (Staren, föirten-, §cu=

fd)recfeu= unb 33ramtnenftaren, theils aus Slfrifa, thcils

aus Slfien, finb SRofen?, £eufd)retfen=, elftem, Qallaftar,

brauner, gehäubter, rothfdmäbeliger, jauanifdjer, ©anga=,

gtauföpfiger, ^agobem unb 3)Zanbarinen = 3)iainaftar bin

wieber eingeführt. S)er Sfofcnftar ift als SBefämpfer ber

©eufdjrecfen befannt unb wirb glücflidierrccife nur feiten

gefangen unb in ben ©anbei gebradjt ; bie SMnaftare lernen

5)ielobien Jiachflöten unb auch wol einige SBorte fprechen.

%l)xt greife roechfeln jroifdjen 15—30 9ftatf unb nad) ber

Slbrichtung bis 75 9ftarf für ben &opf. Slfeeln ober 93eoS, bie

nächfte ©ruppe, bietet nur oier Ülrten für bie Liebhaberei, welche

als intereffante ©chmucfoögel, jum auch angenehme

<5änger gefehlt finb, namentlid; Sieber nadjflöten unb eben=

falls SBorte nad)fpred)en lernen. Um biefer lefctern @igen=
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fdjaften willen ftnb fte bei ben 3apancfen unb C^tnefen

bereits, feit 3d)d)unberten ungemein beliebt. £ie greife

betragen 45—60 J& unb nidt)t fetten 100 Ji unb barüber

für ben $opf. ©ine grofje Slnja^I amerifanifdjer Star^

üögel aus mehreren Unterfamilten müffen lebiglid) als

©djmudfoöget angefeilt werben. §ierr)er gehören: dlotty

ftügel= ober (Spaulettem, orangefopfiger, Ruty, Seiben=,

3^eiö=, <5olbaten=, Seriem, rotfjtopftger unb oltoengrüner

Star, braunföpfiger, gelbföpfiger, brauner unb gelber

©tärling, $8altimore=, Qamaifa=, gemeiner, ©arten=, golb=

gelber, fafrangelber, fd)war§gelber unb feuerrotfyflügeliger

£ruptal, gelbbürjeliger, rotfjbürseliger, £auben= unb <Sdjopf=

ftirnüogel, $urpur-, £rauer=, !Riefen= unb fdjwarje ©rafel.

Seit SBefdjlufc madjen bie ©lanjftare, pradjtoott metalltfd)

fd)iUernbe Sßögel, grö&tentfjeilö mit frönen, grellfarbigen

2Jugen, meldte um ifjrer Sdf)önf)eit willen in allen 9iatur-

anftalten gehalten werben, tljrer f)of)en, swtfdjen 30—100 M.

wed)felnben greife wegen aber nur in ben bebeutenbften

^rtoatfammlungen twrfjanben ftnb. eingeführt werben ber

grünfchwänsige, blauwangige, grünflügelige, fd)illernbe,

aolbbraunwangige , fpvfefdjwänjtge , tnolettföpfige , rotfc

brüftige, purpurrüdtge, blaue, ©olb=, gelten, ^orp^nr^

53ronse= unb ^urpurglansftar, fämmtlid) aus Slfrifa.

9ttand)erlei anbere SBögel bürfen bebingungsweife Jjier

allenfalls audj nodj erwähnt werben, ba fie, wenngleid)

feiten unb gewöl)nlid) nur einzeln, bod) jeitweife in ben

Raubet gelangen. @S ftnb ber Sßinfpinf üou Sübafrtfa, ber

8dmeiberr>ogel von Qnbien, baS rubinföpfige ©otbhäfytdjen

oon ^orbamcrifa, bie Safurmeife aus (Sibirien (welche lettre

in neuerer 3eit fjäufiger eingeführt worben) unb einige anbere

fremblänbif<f)e Reifen; bie wunbemiebttdjen 33rillenr»5ge(

Digitized by Google



— 46 —

in fünf Urteil von Qubien, (Sübauftralten unb ©übafrifa,

ber golbftimige SBlattoogel aus Qnbien, ungemein jarte

£onigfauger unb Sßitpits ober 3llcfen)ögel von <Sübamerifa

unb $rafilten; bann einige Xnrannen aus -ftorb= unb

SDtittelamertra, Drongos aus ^nbten, ^otingas unb ©loden=

üögel oott Slmerifa, ebenfo bas farbenpräd&tigc fog.

ftlippenfmfyn, ber $leifcf)ert)ogel unb ber amerifamjäje

£eibenfdm)an$; m'er Urteil Pirole, ferner SBtenenfreffer,

<3ped)te, 5tufufe, ^ifangfreffer, <Qelmuögel ober £urafo§,

Söartoögel unb ^fefferfreffer ober £ufane, aus ücrfd&iebenen

SBcIttr)eifen. Sllle biefe lederen, mefjr ober minber ftänbige

©äfte in ben joologifcfyen ©arten, ftnb faum mef)r als

(Stubenoögel mitsusäfjlen, bodj f)ätt mau aHerbings f)kt

unb ba einen üon if)nen im $äfig.

2ludf) bie ßräfyen unb Sftauboögel führen ber ßieb=

fjaberet für <5tubent>ögel einige ©df)äfee 31t. 25er roev&rücfige

unb ber taSmanifdje Jvlötenoogel, beibe oon Sluftralien, ftnb

um if)rer ©igent!)ümli^feit nullen, Lebbien fel)r gut naefc

pfeifen unb allerlei anbere &aute nadf)af)men 511 lernen,

gefragt unb werben mit 45—150 für ben Ropf bejaljlt.

sJJian fjält fie wie bie Papageien auf bem Stänber ober

audjj im $äftg. <Qel)er= unb (Slfterarten, größtenteils oon

3nbien unb aud) uon 5lfrifa, mit prädf)tig buntem ©efteber

unb einer Begabung, meldte jener ber vorigen f)tnftdf)tlid()

bes 6pred)enlernens gleidjt, finb ebenfalls im §anbel jal)l=

reid^ oorfyanben, fo bie frönen Söanberelftern, bie 3agb=

elftem ober (SiffaS, bie präd)ttgen 33lau=, ©olb=, <5d)opf=

u. a. £el;er unb befonbers ber buxtf) feinen ^eftbau

intereffante ginfenfyefjer, lefctrer oon Sluftralien. ©djlie&licl)

feien audfj nodf) bie Ijerrlidjen SjßarabiSüögel ertoäljnt, oon

benen sroei Sitten im berliner joologifdjen ©arten fidf)
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befanben, bie aber, rote fef)r erfef)nt fic für bic ^rbat=

liebfyaberei audf) fein mögen, ifyr bodj) ber gerabesu uner=

fdf)winglidf)en greife wegen nidf)t sugänglidf) fitib. £ier nnb

ba ein fleiner fremblänbifd)er 2lbler, g. 23. ber Stguia, ein

beögleicfjen galf ober eine ©nie, im $arf ober auf bem

Hofe gehalten, finb wol für bie £iebfjaberei, aber nid)t als

Stubenoögel mitwählen. (Sfjer fönnte bieö ber gaü fein

mit ben fleinften (Sulen, namentüdj ber ©perlingöeule,

weld&eö lettre atterliebfte $ögeld&en freilidf) leiber nur su

feiten bei um lebenb eingeführt wirb.

©rftaunen wir billtgerwetfe über bie gro&e 3a*)l uno

Uttannigfaltigfeit ber allwö^entlic^ in ben einfc^lägigen

3eitfdf)riften aufgebotenen, frifcfj eingeführten ©ing- unb

S^mudfoögel aus ben Steigen ber bis herber aufgellten

Slrten, unb freuen wir uns beffen, bag biefelben fämmt=

lidfj Abnehmer ftnbett— benn anbernfaUs würbe bie ©infüfc

rung bodf) offenbar gan§ von felber aufhören — fo fragen

toir tool umtntlfürlidj audf) nad& ber 2lrt unb 3Beife, wie

biefelben für bie ©efangenfcfyaft erbeutet werben. $er

gang ber fremblänbtfdfjen $ögel ift im allgemeinen bem

unferer ein^eimif^en gleidj: $ogelleim, ©Clingen, 9lefce

finb feine §auptfäd)li<$ften Hilfsmittel. 2ttandj)e Papageien

finb fo wenig fdjeu, bajg fie mit ber an einer ©tange be=

feftigten Sd&tinge ober £eimrut^e einer nadf) bem anbern

ftdj) erwifdf)en laffen— in ber Söeife, wie wir ©olbfjäljndfjen

u. a. einf)eimif<f)e SBögel burd) baö fog. Rupfen' fangen.

Sefamtt ift bieö unter anberen namentlidf) dou ben

SBlumenauftttWfjen in SBrafilien. £)ie ©ingeborenen in

t)erf$iebenen 2Belttf)eilen oerftetyen wirffamen $ogelleim

SU bereiten. 2luf 3at>a fangen fie, wie Dr. Söemftein be=

rietet, in ben Söerggegenben bie glebermauspapageien in
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ber 2Betfe, bafc fte 23ambuöröf)ren, roeW&e nur an einer

(Seite offen finb, an ben Räumen aufhängen, bamit bie

$ögeld)en, um ©dE)u6 gegen bie -SRadjtftiljle §u ftnben, in

biefelben f<f)lüpfen. £er gang im großen bei ben afrifa=

nif^en, oftinbifdjen unb auftralifdjen Sßradjitfinfen, ebenfo

nrie bei ben Söellenfittidjen, vielartigen ^lattfötoeiffütidjen

u. a. m. gefd)icf)t beinahe auöftf)lief$ltdj mit ^efcen. gaft

alle biefe Vögel finb burdj bie flimatifdjen Verljältniffe

gesroungen, jettroeife Slßanberungen auf mef)r ober minber

weite Entfernungen Ijin anjutreten ober toenigftenö fdjaretts

toeife um^erjuftreifen; Sftaljrung&v inöbefonbre aber SBaffer^

mangel ift bie Sßeranlaffung ba^u, unb bie Vogelfänger

roiffen nun bie ©elegenfjeit oortreffluf) ausbeuten. 3)a=

burd) aber, baft berartige 2Bitterungöoerf)ältniffe feineötoegö

regelmäßig, fonbern red)t raedjfelooU eintreten, ift bie @r=

gibigfeit biefer ©rbeutung eine ungemeitt unfidjre.
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3?ie$ erroog id). — 3n bem SRaume flüfterte bie & unftfaflfabc

SBie im Sraum; fein ©trtid) mälzte plätfdjcrnb fid) im Haren 93abe,

Äein «ftrilbdjen &ufrf)te ftirpenb burd) ben 93ufd). 3n tiefem ©(broeigeu

§ocften bie oerfcfcieb'nen ©ippen auf ben grünen Sannenjroeigen.

Med feierte ©iefta. 9tur mein ©eift bob nod) bie ©dringen,

2>afc hn fdjnellen Ölug bie bunten ©über mir oorübergingen.

ü)?einer froren 3ugenb bad)f id), jener golbburebroirften läge;

2)ann ber braoen 9$orgefe&teu ; bann ber Orientalen Örage,

3>ie ben tiefen SSölfcrfrieben nädjjtenS ftört ald Seuerfrater. —
3>ann ber erftc $uf?, o SBonne! unb, o ©rau&! ber erfte Äater!

Öerncr taurijten auf bie ©djönen: alle blonben, fdjroorjen, braunen,

3>ic id) liebte, trofc — nein roegen t^rcö ikidjtfmn*, iljrer Jaunen.

Run ber grofie Ärieg unb ©troudberg, ber fo gan^lid) flein geworben

;

©agner'6 ©aufrieb, Öreutag'ö 3ngo unb bie «ßajer'fdjen Öjorbcn.

3)fanay uerbtent' unb unoerbiente* $ed) unb militär'fcbe Düffel;

Unb wie fd)led)t be* 5Renfd)en Hrt tft unb toie gut Öafan mit Irüffcl;

Unb mic 9We$ bier oergänglia^ nnb beftänbig nur bie ©d)ulben

Unb ber Slerger unb ber SBedjfel unb baS Äämpfen unb ba* Bulben! —
£ier oergingen mir bie Sinne.

3>od), id) mein', id) frf)ltef nidjt lange;

$enn id) warb erroerft Don eine« üBogeUl aufgeregtem ©ange.

Unb id) fat>* ein 3ebrafinfd)en fi^cn auf ber ©opfyaleljne

3n mein D^r laut fdjinetternb feine jornigen Irompetentöne:

„T^ii Sarbar", tjört id) iljn fabelten, „fjältft mid) b,ier im engen 3immcr

Unb id) feb' bic traute #eimat an bem Darling-river nimmer;

Niemals grüp' id) me&r ben ©em-SBalb, nie ber fumpf'gen (Sreef* @eroäd)fe

9iie ber roeiten, freien SBüfte SKelga-©crub8 unb ©pinifer,c.

Seben ©pa& unb Öinf europen* läpt $u in ben Stiften frei fein,

$od) id) mu& ein 8rad)tarrifel unbarmberj'ger Äauffabrtet fein;

©ef)' mir!"

©o mit fajridem lone fdjlojj e$. $>orf) an feine ©teile

ölog fyerab mit furjem Ölügel ein grauföpfiger ©efefle,

Unb eb' id) aufatmen fonnte, rief er mit ber 3eterftimme:

„9lid)t einmal id) ©raufopf burftc frei entgegen deinem ©rimme;

Gin ©maragb umfaumt uon perlen tft ba$ öanb ber SHabagaffen,

5Pa* bie fdjnöbe 2Renfd)en'§abfud)t mid) gelungen ju oerlaffen!

$ort mar glüeflid) meine ©ippc; Überram unt ba* ©eliifte,

©djroärmten mir burd) fcbäum'gc ©ranbung nad) ber afrifan'fdjen Stufte

Unb beftaunteu ©traufc unb Ölu&pferb, bie ©d)impau|ra unb ©orinen

(Guren Urftamm!), bie humaner tb,ren Xljierberuf erfüllen,

©e^ mir!"
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©'rauf mit feinem ©dmabd fdjlug er milb nad) meinen Stangen,

©ajj iaj mid) jur ©eite roanbte. ©od>, o ©djreef, bon neuem brangen

3orn'ge $öne eine* braunen «Bögelrben« mit gelbem Jfragen

«uf mid) ein, bad breift fid) fc^te nrie ein 5lLp auf meinen SWagen.

„Cinft", fo rief e*, „flog idj fröblicb au bem Hmajonenftrome

3m lianenbliitenreidjen, palmgefdjmücften llrmalbflbome

;

3n ben Äronen Rauften fcffen, feltfam bunte ^fefferfreffer,

Unb am ©oben Ijieb ber SBiloe ftdj ben 5öeg mit feinem Keffer;

©olbne Öreifjeit! ©ir, bem SBürger, ober Öludj! ©u foQft auf erben

SDitt fed)$bunbert 9Karf ©iatemfiobn ein Stttuoriu* roerben;

dumpfer Slaum, ©treufanb unb $inte unb öafyifel an Öaöjtfel!"

©aö ift 9tidjt$", rief jefct ber ©raufopf, „nein, ©id> nebm' ber ©tat beim 9Birfel !"

Söegen fdjroülft'ger $reibeit*reben bringe man ©id) in ©eroabrfam!

©a« roirb ©ir febr gut befommen, benn man lebt gefunb unb fparfam,

etroa* einfam jmar, boeb ftajer an bem frönen $lö$enfee!"

„Wein", rief nun ba* 3ebroflnfd)en, „nein, fall' elenb in bie ©&e,

3n bie langgefnodjten frollen einer babicbWnafgen #e$e,

sßlatt nrie meine beim'fcbe SBüfte, bürr unb fpty mie ©pinifeje;

9Rit ber foüft ©u obne eignen ©ajlüffel ©einer SBofriung baufen.

«ein entrinnen!"

©a burtbfubr mid) $obe*angft unb falte« ©raufen,

fc^ric itb unb — erroaebte. ©rille ring«. 3m SBogeljunmer

itag auf ©ra$ unb Sufdjroerf freunblicr) rottjer 9lbenbfonnenfdnmmer.

©djroeigenb feb'n mid) an bie 33ögel. ©od) icb rief: „3br fiuft-öefinbel,

ßuer Sorn unb eure Älage ift 9ftd)t3 al* SMturfampf'Sdmrinbel!

®a$ nrijjt 3br oon fernen ©elten? Unferm ßanb feib 3br oerpfiidjter,

©eib ja alle Don SJobinuS unb tUrmeifter 9tu& — gejüajtet."

Dr. ©tein baufen.
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fin Bogeffipim in ifer lidttstidifceif.

9ial)cju fo t>erfdn'eben unb mannigfaltig rote bie SBogek

roelt felber, finb aud) bie ©efid)t§punfte, von benen bie

SBogelliebfyaberei ausgebt unb auf bie fie fid) nadj tyren

tjerfdnebenen Seiten f)in begrünbet. ttttl £äufd)ungen Ufr

möglich §u madjen, roenigftens alle 3roeifel/ Sorge, Saft

unb 9flüf)e bis auf ein ©eringeö §u t»erminbern, r)at jeher

2lnf)änger biefer unb aud) rool jeber anbern Stebrjaberei

von üornfjerein eine SBebingung ju erfüllen — bie red)te

2Bal)l beö gerabe für bie jebeömaligen $erf)ältniffe paffenbften

gefieberten &ausfreunbö. SBollten roir bem ©pridjroort

folgen: ,ben Sßogel an ben gebern gu erfennen', foroürbe

alfo bie bunte, meljr ober minber gefdmtaäfolle Färbung

be§ ©efieberö maftgebenb fein. 2Benn bieö sunt ^^eil

allerbütgö aud) ber %oXL ift, fo erfdjetnt bod) faum weniger

ober eigentlid) nod) mel nte^r t-on Söertf) unb 33ebeutung

ber ©efang; er fdjart etgentltdj "rool, wenn nidjt bie meiften,

fo bod) bie begeiftertften S8ogelliebl)aber um feine galjne.

Staju fommen ferner bie S5ebingungen eines liebenöroürbigen

Sene^ntenö, bie ($abe, fpred>en ju lernen ober anberroeitige

©elefyrigfeit ober 3<x^m^eit unb in neuerer 3eit namentlidj

bie Entfaltung eines reijenben gamilienbilbdjenö in ber

£äuölid)feit, alfo leiste« unb erfolgreid^eö Giften befonberö

foftbarer frember SBögel in ber ©efangenfdjaft.

Siegt in allen biefen unb nodj mancherlei anberen SBor-

*ügen ber SReij begrünbet, weiter um bie eine ober anbre

SBogelart als roünfdjenäroerty für ben SBeftfe erfdjeinen läfet
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— fo fommen bann aber au<$ bie geroidjtigen gragen ifjrer

übrigen Gngenfdjjaften inbetradfjt, reelle sufammen nod)

t)iel mefyr als bie glänjenben (Sigentfjümlidjfeiten allein

ben 2lusfdf)lag baljin geben, ob ber gewählte SBogel audfj

nrirflidf) unferen Slnfprüd&en genüge unb für unfere Neigungen

empfehlenswert!) fei. ©ben nur nadf) ben gegen einanber

ab$ufd)ä|enben ^Sorjügen unb ungünftigen ©igenfdfjaften,

alfo nur nad) voller genauer Slenntnifc feines gansen

SBefenS foUte man einen $ogel, foroie ein lebenbes ©ef<f)öpf

überhaupt, für ben gleid)fam innigften 3Serfef)r, als £aus=

genoffen wählen.

©in liebensnritrbiger, leiber nur ju früf) oerftorbner

ßünftte'r, Robert ßretfd&mer, liebte es, bas f<f)öne $ßölfdf)en

ber fremblänbtfdfjen ©tubenoögel in burd&aus ibealer 2tuf=

faffung bem ßieb^aber oor'S 2luge 311 führen. @0 |e^en

mir auf ben beigegebenen tafeln rounberlieblidfje Keine

SBögel in malerifd&er Umgebung snufdjen fünftlid&en gelfen,

neben $afen, 2Jtofd£)eln, Blumen unb bergletd&en — freilidj

in einer 2)arftellung, nne fie ber äßirfltd)feit feiten ober

niemals entfpridjt.

2Ber fidf) ein £usfulum fdfjaffen fann, einen S3lumen=

tyatn in ber &äuslid()£ett, beoölfert mit liebltdfjen ginfen

unb buntfarbigen fleinen Papageien, ber toirb es allerbiugs

garnidfjt fo fetyr oertounberltdfj erachten, bafc ber JUtnftler

ein präd£)tig rotl)es Sööglein auf eine toeifce Silie gefefct,

ein golbgelbes unb rofenrot^es neben eine ^orjeHanoafe,

bafc er einen Sßafferfall aus einer fd&önen SRiefenmufdfjel

tyeroorftrömen läfjt, umlebt von ber buntgefieberten SKelt

u. f. To. Sitte übrigen aber, benen bes ©lüdes fjütte md)t

befdfn'eben, müffen fidf) baran genügen laffen, bie $bgetä)en

in mef)r ober minber geräumigen Mfigen ober itt einer
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weniger pradfjtoott als pjecfmäßtg eingerichteten Vogelftube

Ratten.

„^Beobachtung btlbet überall; jebodf) nur ber oerfteljt

unb genießt bie Natur redfjt, ber in unb mit tyr lebt."

tiefer SluSfprudfj einer geiftretdfjen grau fommt jur t>ottften

©eltung nidfjt allein bei ber Einrichtung einer Vogelftube,

fonbern audf) bei ber Verpflegung unb gangen Vehanblung

ber Vögel. SDenn will man einesteils bie SebenStoeife ber •

fremblänbifdfjen Vögel erfprteßlid) beobadfjten unb will man

anbernttyeils in ber 3u<ht befriebigenbe ©rgebniffe fyaben,

fo muß man bie Verf)ältntffe, welche bie Natur, tüo^lüer^

ftanben aber bie tropifdfje Natur ihrer &etmats

länber, i^nen bietet, mögltdfjft treu nadfouatymen fud&en.

3ugleid) muß man, außer ber freiwilligen ßä^mung, bie

Vögel von t)orn^erein fo gewönnen, baß häufiges unb an-

haltenbes Verweilen in tr)rer 9lät)e fie fetnenfalls ftört.

Nacf) biefer furjen Vemerfung labe idf) bie Sefer jum

Vefud& in meiner Vogelftube ein. (Ss ift ein mittelgroßes

3immer nadf) 3Jlittag ober borgen gelegen, burdf) jwei r)or)e

genfter erleudfjtet. SDer groben ift mit fauberm ©anb

bebetft. (Sin immerfort frifdt) fprubelnbes ©ewäffer feuchtet

bie £uft unb oerbreitet ßüfyle in ber tropifchen Temperatur,

welche regelmäßig swifd&en 15 bis 20 ©rab N. erhalten

wirb. SoJ&lteidfje, fcl)r häufig firifdr) gefüllte unb ftets

äußerft fauber gehaltene £rtnfgefchirre, fotoie mehrere

geräumige unb flache Vabenäpfe fd&ließen bie 9ttögli<$fett

aus, baß auch bie fleinften unb fd&wächften ber ©efettfd&aft

nidf)t ftets sottfte Vefriebigung fänben. Nicht minber reichlich

müffen auf einem guttertifch ^orjeHangefäße mit ben mannig=

fadfjften Nahrungsmitteln oorl)anben fein. £irfe, Jtanarien=

famen, &anf, Nübfen, 3Jlor)n= u. a. ©amen werben trotfen
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gegeben unb sugleith allabenblid) in ausretchenber 3Wenge

eingeweicht, um als Duellfutter su bienen, welches für bie

2luf$u<ht ber jungen burchaus nothwenbig ift. SIngequellte

Slmeifenpuppen im Söinter, frifd&e im Sommer, eins

geweichtes (SHerbrot, namentlich aber su jeber Qa^reöseit

frifches ©rünfutter (Sßogelmiere, SRefebafraut, $olben=

riefle u. a.), ferner neben bem ftets troefnen unb reinen

Stubenfanb, ftalf, am beften ©epia- ober frifdfje &üfmer*

eierfdfjalen, auch einige Xalgftücfe — bas finb bie ©efammt=

bebürfniffe, an benen es niemals fehlen barf.

3n ber einen @cfe bes 3immers, unweit bes größten,

allgemeinen gutterplafces, fteht eine mächtige £anne, oon beren

3toeigen biegte ©p^euranfen malerifch herabhängen, unb bie

genfer ober wenigftenS eines berfelben, fowte ber Springs

brunnen, finb mit t>erfchiebenen, fein* häufig ju erneuernben

ölattgewächfen ausgeftattet ; benn mögltchft reid^ttd^er

$flan&enwuchs ift ja jur Suftoerbefferung, bjl. jur ®r=

Haltung ber ©efunbfjeit ber $ögel erforberlidt). gür ben

lefctern Sweci ift IttoWdJ bie regelmäßige Lüftung mit

£ilfe eines ©ajefenfters ermöglicht, unb ein ausgebuchtetes

$>rahtfenfter bient baju, baß bie SSögel ft<h fonnen unb bei

warmem SCßetter beregnen laffen fönnen.

fiod) oben an ber 2)ecfe in ber Sttitte ber SBogelftube

hängt eine fog. ßrone. $)iefelbe befteht in einem pnra=

mibenförmigen Sau aus bichtem ©efträuch- 3^if(^en biefem

finb zahlreiche Sftiftförbchen, ^arjerbauerchen u. brgl. 9ttft=

gelegenheiten angebracht unb bas ©anje ift mit einem

$app~ ober Strohbach uberbeeft. ©ine foldje ßrone ift in

allen meinen SBogelftuben, welche ich un Saufe ber 3^^* in

ben Derfchiebenen SBohnungen, bie xd) innegehabt, einrichtete,

ftets ein beliebter tnelbefudjter 9ttftort gewefen, in bem ftd)
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bic t)erfdjiebenartigfte 93et>ölferung in ber gröfjten gricbs

fertigfeit aufammenbrängte.

9l\ä)t nur in reidfjfter Slnja^l, fonbern audf) in größter

9ttanmgfaltigfeit finb fobann bic übrigen 9ftftgelegenl)eiten

Dorgerid&tet. ©ie beftefyen in Saunten unb bieten ©ebüfd&en

t>erfdn'ebner 2lrt, toeldje rings fyerum an ben 2Bänben fidfj

befinben, in S^eft^ö^ungen unb -iftiftfäften ber mannig=

fadftften ©inrid&tung unb ©röfce, befonberä aber in trielen

unb vom gufjboben bis jur £)ecfe ber redfjt ^o^en ©tube

hinauf in jeber möglid&en 2öeife angebrad&ten unb meiftenö

mit 9left(örbdf)en üerfe^enen $arjerbauerdf)en.

3fn einer ßrippe werben bie t>erfd)iebenften 9Jeftbau=

ftoffe geboten, je ben befonberen Neigungen ber btrf. SSögel

entfpredfjenb. Sange unb roeiäje £euf)alme, Sßferbe* unb

aufcerbem $uf$are, meiere gebern, jarte Söürjeld&en, ©ras=

büfdfjel, furj jerfd^nittene SBaumwoHfäben, (Sfjarpie, (leine

SBatteflötfdfjen, t>ornef)mlid() aber bie allbetiebte 2lgaoefafer —
baö finb bie paffenbften Stoffe jutn 9leftbau. ©ein* ge=

fua)t finb audfj bie bünnen Steftdfjen ber ©pargelfträu<$er,

weldfje namentlich bie fleinften $radf)tfinfen ober 2lftrilbe in

gro&em ©ifer felbft abpflticfen, um barauö tyre meblidfjen

Hefter tyersufteUen. 2118 idfj einmal eine Sltfte mit 33üdf>ern

erhielt, bie gelert vorläufig in bie SBogelftube geftettt würbe,

fiel bie gange ©efellfd&aft barüber Ijer, um mit ben bünnen

unb meinen gkpterftretfen, weld&e jur SBerpaäung ber

Süd&er gebient, iljre Hefter ju überwölben ober au«p=

polftern. $)ie Papageien bis auf wenige Slrten bebürfen

nur einiger ©ägefpälnte, meldte man in bie sJUftfäften

ftreut.

3m übrigen $at man bei ber @inridf)tung ber $ogel*

ftube als £auptfadf)e bie ©runbbebingungen beö 2Bo!jl-

Digitized by Google



— 58

gebetyens aller §od)organtftrten 2t)iere ju betrauten: £id£)t,

frifd&e, reine Suft, SBärme unb SReinlidtfett.

Qn einem folgen Staunt Verbergen bann raol jroeifyunbert

ßöpfe fleinern unb gröfjern ©eftebers au§ allen 3Bclt=

feilen meiftenö fjarmloö unb friebtidt) betfammen; l)ier

freuen fie fidf) itjreö 3)afein§, füllen fidf) fjetmifcf) unb burdfc

auö glücflidt), beim fie entfalten ifyre fjöd&fte ßebenötljätigfeit,

fie fdljreiten jur SBrut unb niften ebenfo nrie in tyren

§eimatslänbern, ja noef) triel eifriger unb mit befferm ®r=

folg, ba fie roeber unter ben Unbilten ber SBitterung, no<$

unter ben Verfolgungen oon 2ttenfd(jen ober gieren $u

leiben l)aben.

Unb nun betrachten nrir einmal bie Ven)ol)nerfdf)aft biefer

Vogelftube; ba erblitfen roir junäd^ft bie Keinen, bünn-

fdf)näbeligen ^rad^tfinfeu ober 3lftrilbe. prächtig bunfeU

rott) wie ber ©belftein, beffen tarnen er trägt, erfunfelt ber

3lmarant förmlidj) in ben «Sonnenftralen. -Weben tym er=

glänjen ebenfo, gelb ba§ ©olbbrüftdfjen unb blau ber

©dnuetterlingöaftrtlb, lefctrer mit tarminrotf)en 3Bangen.

$>urd() bie bieten ©trauter f)ufd(jen in anmutiger 23e^

roegUdftfeit bie sartfäjönen grauen unb orangebäcfigen Slftrilbe,

bad unenblid) liebliche ^elenafafänd^en fityrt feinen Siebet

tans auf, unb wenn bann plöfclidf) gar baö blaugraue SRotfc

f$ntön$$ett, ein überaus feltner ©ranataftrilb, ein Soimen?

aftrilb, <5ereä=, 3lurora= ober Mngelaftritb fyerbetfommen, fo

fönnen mir und rool garniert fatt fefjen an ber garbenpradjt

unb 2lnmutf) biefer .Vögel, stritt in bem (Stimmengewirr

f)in unb lieber einmal eine $aufe ein, ba Ijören wir

§arte melobifdjje Friller aus einer @cfe erfdrallen, wo eine

©efellfdjaft oon bunten Xtgerftnfen im ©efträud^ ein ton=

3ert §um beften gibt.
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$etracf)ten roir jefet aucf) bie größeren, bicffdjnäbeligen

$rac$tfinfen ober Slmanbinen, fo gewahren wir, wie ber

SBanbfinf in brollig roürbeooller SBeife feinen Siebeötanj

aufführt unb babei einen ©efang fjören läfet, roeldjer bem

jQuitfdjen eines Earrenrabes gleicht. <Sd)neeroeif$e 3Reis=

Dögel mit rotten Sdmäbeln, ferner Sftefenelfterdjen, fteine

unb ©lanjelfterdjen, $8ron$emännd)en nebft iljren 2lbfömm=

titigen, ben reinroei&en, ße(b= unb braunbunten japanefifcfyen

Mocfjen, ©ilber= unb -äMabarfafändjen fd)lüpfen in ben

Heftern aus unb ein. ©letdjfam gefjeimnifeooll jeigen ficf)

bie tt>et§- unb fd)roar§föpfigen Tonnen, •ättusfatoögel unb

Sdnlffinfen, unb abgefeljen von ber nmnberlidjen @r=

fdjeinung ber erfteren machen fie fid) alle burd) einen über;

aus eifrigen, aber nur eintönigen Sang bemerfbar. 2)ie

f$önften unter ifynen finb bie Sluftralier, ber buntgetüpfelte

3ebrafinf mit gelben Säcfdjen, ber n>ei§= unb fd)roar5=

geperlte $iamantfinf mit glänjenb rotfjem S3ürjel, ber

braune fa^roarjgejei^nete unb toeifeblaufopfige ©ürtelgraSfinf

ober $Pfaffent>ogel unb manche fefjr feltenen anberen.

3t)nen fdjltefjen fid) nod) bie reijenben grünen rotfc

gewidmeten ^apageiamanbinen oon Dftinbien unb bie

idnuarsen rotf)brüftigen Samenfnacfer von 2lfrifa an.

Severe unb namentlich bie foftbareren auftralifd)en $rad)t=

ftnfen finb überaus feiten in ben SBogelftuben unb besl)alb

um fo l)öf>er gefd)äfct.

§oä) über bem treiben biefer Heilten ©efellen fe^en

wir bann plöfclid) einen farbenglänjenben &ogel bat)in-

fliegen mit roallenbem ©djroanse. ($s ift ein fog. 2Biba~

finf ober Söittoenoogel. £ier unb ba im ©ebüfdj erblicfen wir

ein grabeju rounberbar fünftlerifdjes (Milbe, ein SBeber^

wgelneft, welkes, wenn au<$ aus ganj fremben
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Stoffen fyergeftettt, bod) im roefentlidfjen imtner in ber

©eftalt geformt toorben, bie von ben ^eifenben in ben

£eimatölänbern benmnbert wirb.

Slbgefonbert, ifyrer Uitoerträglicfrfett fjalber, in großen

Käfigen beherbergt man bie ^arbinäle unb Sternbeißerarten,

ferner faft alle infeftenfreffenben Sßögel, bie jatylreidfjen

Stare, ^Droffeln, 23ülbtil3, £angaren u. a. m. dagegen

fe^en toir ben frönen, anmutigen, frieblidfjen unb ange=

nelmt fingenben ©onnenoogel, allenfalls auä) nod) ben

präd&tig blauen §üttenfänger frei r»on3toeig ju $rot\Q f)üpfen.

Unter ben Papageien mad)t ben Anfang ber allbe-

liebte SMenfittidf), bem ft<$ je ein $är<$en e<$önftttt<$e,

<5ingfitti<f)e, Sflnmfen u. a. t>ornel)mlid) Heinere auftralif<$e

$Pra<$tpapageien anf<$Ue{jen, roäljrenb je ein $ar Sperlinge

papageien, Unzertrennliche ober ©rauföpfdjen bie ©amm=
lung ergänzen.

2tm S3oben, im ©ebüfdj ober ©tfjitfroljr, auf ange-

brachtem langgraftgen SRafen tummeln fu$ Keine allerliebfte

2Bad)teln, audj tool Serben unb 2lmmern. S^etls auf ben

ftärferen tieften, t^eils auf 33rettert)orrid&tuugen , bjl.

9}eftförbd)en, ftfcen fleine unb größere bunte £äubd)en;

tefetere finb in großer 2lrtenmannigfaltigfeit für bie S8ogel=

ftube gugänglid).
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Mm m& ließen in ik üoflcflfuBe.

©obatb ber -ftorbofturinb über bie &aferftoppeln fauft

unb alles ßeben in ber freien üftatur sunt Scheiben unb

©rfterben fid& rüftet — bann bereitet ftdj in bem fleinen

^ogelparabife, meldfjeS 93eroof)ner aller 3onen birgt, ein

neuer $rüf)ling oor, bie 3^t ber Siebe unb SBonne.

Sitte fremblänbifd&en Sßögel Ratten nämlidf) audf) bei uns

an ben Qafyresjeiten ifyrer £eimatslänber gern feft unb

mften ba^er am liebften in unferm Sinter, im allgemeinen

etwa in bem Beraum vom September bis gegen ben

2Kai f)in.

2)arum roirb in ber SBogelftube attjäbrlidf) im Spät=

fommer eine grünblid&e Reinigung unb sugleirf) neue <Stn=

rid&tung von 9iiftgelegenl)etten, namentlidfj aber aud& eine

Erneuerung bes frifd^en (Brüns, bas Reifet ausbauember

Xopfgemäd&fe, vorgenommen. Unb biefe grofje, mehrere

Xage in Slnfprudfj nefnnenbe Umroaljung, bei ber bie $ögel

entroeber fämmtlidfj eingefangen ober in ein anbres 3immer

gejagt werben, mufe sugleicf) ben Dielen SBanberluftigen

unter bem beroegüdjjen $ölfdfjen ben 3UÖ minbeftenS an=

näfjernb erfefeen.

Sauften mir, fobalb alles roieber in Drbnung x% ein

©tünbdfjen bem bunten treiben rings um uns ber —
roeldje Julie von greube unb £uft, von Anregung unb

öelebrung gewährt uns bann biefe fleine 2Mt!

Sffienn wir eintreten, fd&roirrt alles leic^tbefdfnoingte Sßolf

fd^eu auseinanber unb flüdfjtet fdfjleunigft in bie $>icfidf)te
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ober anbete $erftecfe. 216er bie fdfjon ermähnte freiwillige

2lnnäfyerung ift bodf) bei bem tneiften ©efteber in einem

geroiffen ©rabe oor^anben
; fie jeigt fidf) inbeffen nur gegen

midf) felbft nnb bie übrigen Weger, niemals ober bod& •

nur feiten in ©egenroart grember. (Sobalb wir auf bem

jur SBeobad&tung bequem eingerichteten ©opfya Sßlafc ge=

notnmen unb uns burdfjaus regungslos »erhalten (ge=

fprodfjen barf werben), entfaltet ftcf) balb ein gar buntes,

luftiges Beben.

$ie SDreifteften ober 3«trauli(^ften umfdntnrren uns

in größter 9iaf)e. ©olbbrüftdfjen, ein gierüdjes, golfc

gelbes $Bögel$en, mit feitwärts reijenb gebänbertem©cfteber,

fjat eine grofje geber gefunben unb fud&t ben Schaft ber=

felben roeidfoufuabbern. S)aS fann aber ber Amarant,
nidjt leiben, benn er brauet bie geber §um 3lus=

polftern feines 9lefts ja ebenfalls. <5o beginnt nun ein

gar tyfciger, im ©runbe freilidf) feljr ^amtlofer ßampf,

an bem ficf) auti) ein tmmbernieblicfjer, blutroter, weife

gepunfteter SCtgerfinf, ferner ein jartgrauer, rofem

rotl) überlautster Slftrilb unb bas nocf) fd)önere, eben=

falls graue, jebod) bunfelrotf) überhauchte unb jierlich

bunfelgeroellte £elenafaf änd)en beteiligen. SRidn* lange

aber, benn ber (Streit wirb fdjnell entfchieben, inbem

ein (Slfterchen mit fchroarjem, metallgrüu glänjenbem

&opf, reinroeifter SBruft unb bunflem Dberförper, weites

faum größer, jeboch bas fecffte unb muthtgfte von allen ift,

hcrbeiftürjt unb mit £üfe einiger nach allen Seiten auS;

geteilten ©dfmabelhiebe fich beS 3anfaPfel0 bemächtigt.

%)oü) ©Ifterchen fann bie gfeber nicht brauchen; es baut

nur aus §almen unb Reiben fein ^Reft unb wirft baher

bie nur jum 3^toertreib aufgegriffene balb roieber fort.
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Boxok fte nun freifelnb herabfällt, gef)t bie 3agb ber ge^

nannten fleinen Reiben in eifrigfter Söeife roieber an unb

wirb meiftens erft baburdf) entf^ieben, bafj einer ber ge=

nmnbteften, ba§ fd£)ön f)ellafdf)graue Drangebäcfd&en,

mit gübföen gelben SBangen, ober ber graue (B^önbürjel

mit buftig, gleid&fam bereift blaugrauem ©efteber unb

bunfelblutrotfjem ©dfjroanje, ober ber aufcerorbentlidj jarte

<5djmetterlingsftnf, welker an ber Unterfeite glän=

jenb lid)tblau, oberhalb bräunlid&grau ift unb lebhaft rotl)e

23ä<fd£)en r)at, bie geber hurtig auffängt unb bamit infi

SBep fölttpft.

£)ie bis r)icrr)er genannten SBögel, meld&e faum über

bie ©röge unfres beutfdf)en 3aunfönig§ fjinauögeljen, f)aben

mit Ausnahme beö §lfterdjenö fämmtUcf) fd)ön rotye

<5df)näbel, unb ber beö ^elenafafän^enö ift fogar rounber=

poll glänjenb forattrott). (Süüge von Urnen, fo ©olb=

brüftdfjen, ©rauaftrilb unb £etenafafändf)en , l)aben audf)

fnibfd&e rotfye Augenbrauen, baß Reifet einen rotten ©tridf)

t)om ©dfmabel über ba§ 9luge bis 511m Dfn\

2luf bem gutterplafc tummelt fid(j eine anbre ©efell=

fd&aft. @in ©ta^lfinf , roegen feines fdfjön blaufcfnoarjen

©eftebers mit meifeem ©d&näbetd&en ' unb rofenrotl)en

güfcen, von ben &änblern 3ltlaöoogel genannt, fudfjt mit

fonberbarem ©efdfjrei bie übrigen ju t>erfdj)eud&en. 3|m
r)ält jeboef) ein ©ilberfaf ändfjen mit fdf)lidf)t roetftfid^

grauem, fein gewelltem ©efteber tapfer ©tanb. 9tmgö=

t)erum fjüpfen äiemlt<Jj frieblid) unter einanber bie Söeibd&en

ber fd&on genannten, ferner ein $ar 3ttalabarfafänd(jen,

bem vorigen fein* äfjnltdf), nur ein wenig bunfler, bann

ein $ar ÜJluöfatrögel, meldte oberhalb bunlelbraun

unb unterhalb roeifc, überall fer)r f)übfd& braun gepunftet
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finb, unb weiter bräunlidjgraue 33 a n b f i n f e tt , von benen baö

Wamsen einen 6reiten fammtrotfjen ©treif um bie $ef)le

unb eine rothbraune ^ebhuhnjetdmung auf ber Srufl:

trägt.

^Plöfetid^ prallt bie ganje ©efellfchaft auöeinauber, benn

ein Diamant finf, meiner grö&er aü alle anbmn, mit

Sluöna^me beö SBanboogelö , ift, fommt ^erbei. SDiefer

Diamant' ift l)infid^tli$ beö bunten unb jugleid) gefd)tna<J=

Dollen ©efteberö wirflüh ein feiten frönet SBogel
; oberfeitä

afd)grau, an ßefjte, SBruft unb Saud) reinweifj, an ber 33ruft

unb bem 33aud)ranbe tief fammtfchwarj, mit mehreren

Leihen weiter, fnopfähnlicher fünfte an beiben Seiten

unterhalb ber glügel, mit pradjtoott fd)arla<hrothem Bürgel,

bunfelrothem ©djnabel unb gleidjen SRftnbern um bie

2lugen. gaft noch farbenprächtiger ift fein Sanbamann,

alfo ebenfalls ein 2luftraüer, ber Sebrafinf (auch 3e&ra=

biamant genannt), mit oberhalb braungrauem, unterhalb

tyellerm, fehr bunt unb gefdmiacfooll gewelltem ober fein=

gebänbertem ©efteber, an bem namentlich bie lebhaft

faftanienbraunen 33acfen angenehm inö 2luge fallen.

(Sine wahrhaft bewunbernöroerthe @rfd^einung gewähren

aber jene fonberbaren $ögel, etwa von ber ©röfce beä

beutfd&en ©belftnf, beren ©chwan& ihre eigne Sänge wol

um bas boppelte unb breifache tibertrifft unb im gluge

gar malerifch burdj bie Suft wallt, wäfjrenb er beim ©ifcen

ober ©ehen fehr ^erlief) getragen wirb. SDieö finb bie fog.

SÖHtwen ober SBtbafinfen, •JRitglteber ber gef<hle<hts=

unb artenreichen ginfenfamilie. 2Btr fehen ihrer p>ei: bie

Sßarabiäwttwe, weldje in granfreidf) ihres anfpredjeub

rot^gelben fialfeö unb Badens wegen SBitwe mit bem

golbnen igalsbanb genannt wirb, unb bie etwas Heinere,
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liebtidf) roeißbunte unb fein* lebhafte ftominifanerroitroe

mit f)üb)df) rotfyem 6<$näbeldf)en.

2lls bie $erte ber gtnfengefellfdjaft betraute idfj jebodfj

einen ganj etnfadf) lidf)tgrauen 33ogel, ber oberhalb bunfler,

unten fyetler, faft tt)cigU<$ ift, mit ganj weißem 23ürjel,

unb ber fidf) junäc^ft nur burdfj feine Haltung unb fein

ebles SBefen fenntttdfj madjjt. 3)odE) nidf)t lange, ba beginnt

er feinen herrlichen ©efang, ber fd&metternb, aber feines*

roegs gellenb, fonbem überaus melobtfdfj uns entgegen*

fdjallt. 3$ l)abe ben SBogel, ber in granfreidfj, von \vo

tdfj mir bas erfte Sßärd&en mitbrachte, Chanteur d'Afrique

fyeifjt, ©raugtrltt* ober ©rauebetfinf genannt.

®in intereffanter SBerroanbter uon ifnn ift ber Heine

ßubafinf, ein liebliches, oltoengrünes $ögetc!)en, mit

breitem, lebhaft gelbem &alsbanb unb von überaus an*

mutigem 33enefnnen. (Sine große Slnjatyl nodfj anberer, mit

benen icf) im Saufe ber 3*it getoedfjfelt unb bie idfj gum £$eil

weiterhin ju fdn'lbern gebenfe, machen ben SBefd&luß ber

pnfenartigen SBöget.

£)er 23efud£)er ift unterbeffen aber bereits bauon be*

te^rt, baß es l;ier au<$ noä) weitere Sercofyner gibt. 2luf

ber Xanne üor uns uriegt fiel) eine gamilie ber aller*

liebften fleinen Sperlingspapageien aus SBraftlien,

von benen bie 2Betbdf)en ganj einfach fdfjön grün, bie

äftänndfjen ebenfo gefärbt finb, aber munberooll blaue Unter*

flügel unb ebenfold&en öiirjel tjaben. 3fd£) S^^tc biefe 3wrg*

Papageien ju ben Uebltdfjften faft unter alten ©tubentögeln.

©egen bie 3^lid^feit ber (itotten unter einanber ober ber

3llten §u ben jungen ift bie fpridfno örtliche ber Turteltauben

ganücbts; bamit Bereinigen ftdf) ein außerorbentlid& geiftig

begabtes SBefen unb trielc anbere rütymensroertfje ©igen*
Äarl «Rup, flilbtr ans btr UoaeMube. 5
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fdfjaften. Umfomefjr erfreut bin idj beö^atb barüber, baß

idj bie Gelegenheit fanb, biefe lieben 35ögel in i^rem

Familienleben genau su beobad)ten, inbem fie — pmfellos

gum erftenmal in ©uropa — in meiner SBogelftube Sunge

erlogen unb lefetere bei mir ebenfalls gemftet tyaben.

iia Klötgen in tfee Voge[|!u6e.

$)ie raul)e <5pätf)erbftnad)t §at ausgetobt, ©tili unb

frieblid) naf)t ber; borgen; bod) obrool er bereits weit

tyeraufgerütft, üermögen wir no$ fein &\$tn feineö &om=

mens roabrsunef)men. $enn öbeö ©rau oerl)itttt brausen

bie gan3e 9totur, unb f)ier brinnen ift bie $unfelf)eit nodj

t)iel tiefer, £rofcbem audj ot>ne bie &tlfe einer Uf)r, oer=

mag ber aufmerffame unb funbige $eobad)ter in ber $ogek

ftube — gang ebenfo wie brausen im freien — bie 9ieil)en=

folge ber 9Jtorgenftunben an ben erroad&enben Stimmen ber

SBögel gar rool ju ermeffen.

einzelne Saute regen fidj audj f)ier bie ga^e -ftadjt;

toir wollen aber bem allmäligen ©rroadjen einmal beiroofjnen,

toie ber 9taturfreunb bieö am frönen $rül)ling3morgen in

£atn, glut unb SBalb ju tf)un pflegt. 2lud) wir rollen

t)iersu einen •Jttorgen in ber Siebe? unb SBonnegeit ber lieb=

li<$en fremblänbtfd&en ^ogetroelt, alfo einen grüf)ling3=

morgen — ber freitid) meiflent^eilö in ben ©pätfjerbft unb

Sßinter unfrer Heimat fällt.
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ßaum beginnt eine fdfnoad&e Dämmerung bas tiefe

2)unfel unmerflidfj §u flären, ba erfdfjallt bas fdjarfe git

!

jit ! bes ©$m e 1 1 e r t i n 9 0 a ft r i l b
;
mehrmals nrieberljolt,

roirb es bei ber geringsten ^Bewegung unfrerfeits fofort

von bem entrüfteten 2Barnungsruf tefteftef! begleitet.

Smnter beroeglidf), immer leidet erregbar, wirb baburdfj bas

reijenbe &elenafafändE)en aufgefdjjretft, roeld^cö bann

mit ängftüdjem unb bodf) fo ntelobtfd)em ßoefton umfjer;

flattert unb bamit einige feiner nädfjften $erroanbten,

Drangebä<fdf)en, ©dfj önb ürjet (9fotyf<$tt>änsd)en)

unb anbere ebenfalls aufftört. $)oä) nur wenige SJttnuten

fjinburdfj rufen, freiten unb flattern bie fleinen, gar gu

ängftlid&en SBidfjte; bie 9florgenruf)e ift i^nen allen nodEj

3U erroünfcfjt, als baß fie lange fidfj berfelben berauben

liegen; balb f)errfdf)t bafjer roieber lautlofe ©tille um
uns l;er.

©djrit! lägt fobann ©olbbrtiftdfjen einen Sodfton

Ijören; fc£)rit! folgt ein weiter, einbritter unb fdf)riMdf)rit=

f<$rit! immer fd&neller unb immer lauter beginnt bas

SBögeldjen feinen 3ttorgengefang. Salb fällt bas jroeite

unb bann audf) bas britte (Mbbrüftdfjen ein, unb nur Ijaben

einen sollftänbigen — ©perlingsgefang vox uns, fo

unermüblidf), vok er im Slpril ober Wlai nur in irgenb

einer glieberlaube vorgetragen wirb, <gs ftnb aber munber=

nieblid£)e ©perlinge, biefe fleinen ©olbigen, unb audf) redfjt

beträdfjtlidfj melobtfdfjer ift i^r 2ftorgenfang als ber jener

grauen ©trafcenbuben, ben mand&es finnige ©emütf) bodj)

nid&t ungern Ijört, jumal er bas Taljen bes lieben g-rtifc

lings anfünbet.

gmmer eifriger erfdfjallt bas breifadjje fd&rit4d(jriMd£)rtt!,

unb wir würben Sttülje Ijaben, audf) bie anberen erften Tom
5*
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roaf)r5Uttef)men, wenn bie emfigen ©änger nifyt unterbrochen

würben. Biet! jict! tjattt aus bem ßieferngebüfdt) ber

wofjllautenbe £odtton bes Amarant, ©leid) barauf hufd£)t

ber fdjjöne rotf)e $ogel fdfjon jum ^enfter §er, um bem

gutternapf ^u^ueilen. 2lber barauf t;at bas größte (Mb=

brüftd^en , bes Amarant naljer $erwanbter unb bodfj fein

bittrer getnb, nur geroartet, benn es fliegt ü)m blifefd&nett

entgegen unb treibt iljn rom fjuttcr surücf. 2Bol se^ntnal

oerfudfjt biefer nad) bem genfter ju gelangen, unb ebenfo

oft wirb er verjagt. Unb bodf) Ijat er es fo nötljig, fi<$ fatt

311 freffen unb fein SBeibdjen abjulöfen, welches auf bem

SReft mit ^albflüggen jungen fißt. £)abei ift es fonberbar,

bafc bei £age bas (Mbbrüftd&en oon bem Amarant ofyu

Sßiberftanb in bie gluckt gejagt unb nodfj t>iel graufamer

oerfolgt rotrb. 3efct aber, in bem 3tt»ielid>t ber Dämmerung,

fommt bem erftem jebenfalls fein Ijofjer <5ifc in ber SRctfje

bes genfters p ftatten, oon roo es tapfer unb mit ©rfolg

auf ben geinb lierabftögt.

SBieber roirbs ein 2Beil$en gan§ ftttt. $>ann beginnen

bie fleinen, lieblid&en Friller ber Stgerfinf en. SHefe

fifeeu vox iljren Heftern ober im ©ebüfdjj, unb nid^t allein

bie 9flännd)en, fonbern audfj bie nicf)t brütenben SBeibdfjen

laffen ifjre immer roed&felnbe <5trofe Ijören. £ellterrell!

erfüllt jefct bas fonberbare ©efdf)ret bes Sltlasoogels,

ber erft ftirjlidf) fein fd&on befdfjriebnes §odt)seitsfleib

angelegt §at. (Sr ift ein leichtblütiger ©efeU unb be=

fonbers in ber £iebe$eit ber 2)on $uan ber ganjen ©e^

fettfdfjaft, roeldfjer nid&t blos feinem eignen, fonbern ebenfo

aßen übrigen SBetbdfjen ftürnüfdfje ^ulbigungen erzeigt.

£>urcf) fein ©efdfjret werben audfj anbere roadfj; ber §art^

laubsjeifig beginnt ju fd)mettern, bann wetteifern bie
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beiben ©raugirlifee in intern Ijerrlidjen ©efange, unb

nun leben von allen (Seiten Sieber unb £öne auf.

SBäljrenb fi$ um bie ftutterftätten aümältg eine bunte,

luftige (Sefellfdfjaft ber Äleinften üerfammelt, fommt bas

alte -äflänndjen ber ©perlingöpapageien l)erbei, vom

(Gequellten unb frtfd&en ©rünjeug wedftfelnb ju freffen, um
bann 2öeibcf)en unb Qftmge gu füttern. 3$m folgen nadf)

einer anbern ©eite bes gutterplafces bie übrigen jüngeren

©perlingspapageien, bann bie 20 eilen fittidfje unb bie

Unzertrennlichen. Sttit melobtfd&em ©lodenton loden

ftdf) bie beiben ©atten bes $pär<$enö ber wetfjfbpfigen

2flaja, mit älmlidfjen ^ufen bie 3ttu§f atüögel, bann

beginnen aus bem biegten ©ebüfdf) §er bie 3if$l<wte ber

SBeberoögel.

Pöfcltdf) erfdfjallt, wie aus weiter, weiter gerne, ßleidfc

fam ber lefcte Hilferuf eines ©rfterbenben , ber Sodton

bes aujkalifdfjen SDiamantDOgels. ©inmal unb nodf) ein*

mal wieberljolt, bünft er uns jebodj immer moljlflingenber,

bis wir julefet ben allerbingS ungewöfjnüdfjen glötenlaut als

burd)aus fyarmonifd) in biefe ©timmeumannigfaltigfett

l)ineingef)5renb eradjten müffen.

3efct ergebt fid) bas alte (5perlingSpapageien^?änndf)en,

um fidf) nadfj ber 91iftp^le ju begeben unb feinen ©atten=

pflidfjten treu obzuliegen, allein vom listen genfter aus in baö

nodfj immer büftre innere ber ©tube 5U fliegen unb nadf)

bem 9^eft ^insufinben, wirb i^m nodf) fo fdjwer, bafc es erft

nadf) bem trierten ober fünften gediegen glüdlidfj gelingt.

$ann pren wir bas Qixvm bes 2Betbdf)enS unb ber

jungen, roeldfje gutter empfangen, ©in geübtes Diu*

vernimmt audfj bas $wttfd)ern ber jungen 2lmarant=

Dögel, weld&e ebenfalls fdjon gefüttert werben; benn trofe
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ber Dämmerung ift es bodj bereits hell genug geworben,

fobag ber Amarant bas ©olbbrüftd^en tapfer in bie glud)t

gefdjlagen hat. Sobalb übrigens beibe $are Qunge haben,

unb namentlich bei ber sroeiten ober britten SBrut hört felbft

biefer ungefährliche ©treit völlig auf. Smmer erroadjt er

aber bei ben Siebesberoerbungen roieber, ba bas (Mb=

brüftd&en fid) ber Stufmerffamfeiten gegen bas 2Imarant=

roeibc^en iüdjt enthalten fann. Qn ben Heftern ber

©cfjmettcrlingsfmfen, £elenafafänd)en, Xigerfinfen unb

©olbbrüftdjen hören wir gleichfalls ^unge jirpen.

Smmer bnnttx wirb jefct bie ©efeHfdjaft auf ben gutter=

planen. -ftingS um bie Papageien tummeln fid) 2lftrilbe

unb &elenafafänd)en, Drangebäcfd)en, (Sdjönbürjel, (Mb=

brüftdjen, Slmarantoögcl, £igerftnfen, 9ftuSfatoögel, 3thxa=

ftnfen, £ornaftrilbe ober auftralifd)e gafänd)en, 9Jtaja ober

roeiftföpfige Tonnen unb £>iamantt)ögel. Unter all' biefes

fleine SSolf ftürjt plöfcttd) bas mutfjroillige hominis
t a n e r ro i t xo e n ~ 3R ä n n d) e n , roeldjes fein $Prad)tfleib

unb ben langen, roallenben <5djroans angelegt Ijat unb

jefct gern ben ^rannen ber ©efeUfdjaft fpielen möchte.

2)od; man fürdjtet fid) nid)t befonbers, in einigen 2lugen-

bilden ift ber $lafc roieber bunt beüötfert, nadjbem ber

(Störenfrieb burd) einen großen äöeber batrongejagt ift.

$as $arabisroitroen = 9ttännd)en ift m'el ^arm=

lofer als fein SBerroanbter; es übt feine glugfpiele mit fonber=

barem, nidjjt befonbers angenehmem ©efd)ret unb fudjt babei

feinen unb anberen SBeibdjen fiiebfofungen §u er3eigen,

boc% fonft ift es aufcerorbentttd) fanft unb frieblid). tiefer

rounberooHe $ogel hat ebenfalls fein $rad>tfletb angetan.

9ttd)t minber fd)ön ftnb bie brei SB e ber. $er

Drangeroeber hat bas ®ebüfd) neben bem einen genfter
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in SBefifc genommen unb tangt oon bort aus feinem SBeibdjen

Stebesflüge t>or, wobei er bas ©efieber um bas doppelte

aufbläht, f)öd£)ft fotmfdjje 23ü<flinge madf)t u. f. to. 2>abet

fommt bann fein leud;tenbes Drangegelb über bem tiefen

©ammtföroarj fo redf)t jur ©eltung. $on einem auf bem

Ofen angelegten £)urrafelbe aus, roetdjes aus ©tranbfjafer

nadfjgeaf)tut roorben, übt ber 9lapoleonSroeber feine

gleiten ober äfyiUdjen SCan^e, unb fein £ellgelb mit

©ammtf^roarj erfdfjemt ntdfjt minber fd^ön. 3n einem

überfyängenben SBirfenbiätdjt l;auft in gleidfjer SBeife ber

Sftabagasfartoeber, beffen bunfetfcuerrotljes ^5ra(^t=

fleib nodj im Sßerben ift. 2We brei weben aber bereits

fefyr emfig an itjren funftoollen Heftern, unb insbefonbre

ber lettre überaus fcpne SBogel f)at feinen intereffanten

S3au fdfjon fe^r geförbert, fobafc bie fonberbare gorm beffetben

bereits beutlid) erfennbar ift.

21bermals gibt es einen fleinen Streit ; ber § a r 1 1 a u b s s

jeifig unb ein ©rauebelf inf fliegen fämpfenb empor unb

hinunter, inbem fie nadf) ginfenart fidj wirbelnb um einanber

bref)en. Sludfj auf bem gutterplafc rotrb's unruhig; bie

beiben fleinen (Slfterdjen fommen vom 5left, beiden

sunädjft iljre $erroanbten, bie $8ronsemännd£)en, unb

bann, obrool fie faft bie atterfleinften finb, ebenfo bie

meinen übrigen, felbft t>iet größere, vom gutter fort. 9lud& f)ier

fommt ja ber ,5lampf ums 3)afein' jur ©eltung — allein

immerhin nur in tyarmlofer, minbeftens burdfjaus ungefäl)^

lidfjer 2öeife. Unb freubet)otte, frieblidf) * lieblidje Silber

entfdfjäbigen uns allenthalben jur ©enüge.

SDer SBanbfinf fi&t bidf)t t)or feinem 9teft auf einem

Steige unb leiert feinen fonberbaren ©ang, bei bem er

jugleid^ tanjenb fidf) fjebt unb §üpft. ©ilberfafänd&ens
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£ieb, bas wir trofc bes lateintfchen Seinamens bes Sögels

(cantans) faum als einen nrirflichen ©efang eradjten büifen,

tönt nrie bas ununterbrochene binnen eines Säd)leinS unb

macht eben baburd) einen garni^t Übeln ©inbrucf . 9lo<h immer

erflingen bie Friller ber £tgerfinfen, nachbem ber Spaden;

fang ber (Mbbrüftchen längft erftorben. 2)ahinetn fdjmettert

ber §artlaubs§eiftg, fläffen bie fdjnurrigen £rompetentön-

d)en ber 3^tafinfen, fyaUt ^in unb nrieber ber ftlötenruf

bes 2)iamantt)ogelS, üerfc^toimmen bie Sauchrebnerfänge

ber ßlftercfjen unb 9ftusfatt)ögel. Sauter wirb bas ©eplau=

ber ber 2Bellenfittid)e, Sperlingspapageien unb

SnfeparableS, bann unb wann unterbrochen von einem

fchrillen 9htf ober üon ben tyüm Tönen ber ^nmfen.
Son 3eü &u $tit ergebt fidt) ber ßiebesfang bes &elena=

fafänchens ober bes SdjmetterlingSfinf in fcharfer unb

bod) re$t melobifdjer SBeife über äße übrigen Saute, unb

bahinein fdjallt bas fufru! bes SUptäubdjenS. $od)

alle biefe Stimmen übertönt unb vereinigt gleichfam sunt

melobif(3t)en (Standen ber t)oHe, laute unb flangreiche ©efang

bes (SJraugirlifc.

Unterbeffen hat bie Sflorgenfonne t>olI unb trofc ber

fpäten 3ahres§eit boch flar bie beiben genfter ber Sögel;

ftube erreicht. Sitte fleine unb große SBelt ift jefct gefättigt

unb eilt an ihre mannigfaltigen ©efdjäfte. 2Bol aus 10

bis 20 Heftern*) erfdjattt bas zärtliche ©e^roitfcher ber mit

bem Sau befchäftigten ©atten ober bas Sirpen ber jungen;

hier werben Siebestänje aufgeführt, bort wirb Stoff jum

fteftbau ^erbeigefd;leppt
;
§m 0t es einen Äampf um

*) 3tt ber 3eir, in roeldjer id) biefe 6d)ilbermig ßeförieben, bie 3>urd)-

fdjmttfyaljl ber faft immer jugleic^ üt ber «BoQelftube niftenben SBogelparc.
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einen guten SBrutplafc, bort ift man eifrig mit ber £er=

ftettung beö 5Reftö befdjäftigt. 3ebraftnf:9)tänndjen trägt

£alme unb Reifer fjerbei, ©rauaftrilbdjen jerrt bünne

6pargeläftd>en ab, um baraus ein gar fünftlid&eö 9ieft %u

formen; baö £artlaubö3eiftg=2ßeibd)en Ijat ein 8aumn>oH=

flögen, baö beö ©rauebelpnf ein 2Berdjbäufd)d)en ^erbei-

getragen. 35enn bei biefen beibeu ©irluj=$Berit)anbten bolcn

bie Söeibdjen bie Sauftoffe sunt 9ieft jufammen, roäfn*enb bei

allen $rad)tfinfen bieö faft immer nur bie 2ttännd)en tfnm. $er

©afranfinf, audj braftlianifcfyer &anartent)ogel genannt,

legt einen großen S3au auö groben Geifern an, £igerftnfd)en

einen fünftlid)en SBeutel aus 2Igat>efafern, $apier= unb $afc

ftreifen. ©o ift baö ganje SBölfd)en um uns l)er in raftlofer

@ef(Jäftigfeit unb beroeift baburd) augenfdjeinlid), baß eö

ganj naturgemäß roofjl unb glüätidj fid) füf)lt.

2ludj burd) baö güttem, b. f). Peinigen unb S^eufüßen

ber f?utter= unb £rinfgefd)trre, welkes regelmäßig sroeimal

am Sage, früf) unb abenbö, vorgenommen mirb, (äffen bic

SBögel ft<$ nidjt befonberö ftören; mau baut, füttert, fingt

unb fpielt emfig fort. ©obalb aber bie frifdjgefüttten üftäpfe

mit «Sämereien, gequellten Slmeifenpuppen unb geriebnem

Eigelb unb ©ierbrot, frifdjer $ogelmiere u. brgl. uer;

locfenb einlaben, bann I)at alles anbre Xtyin ein <£nbe unb

man ftttrjt sunt swcitenmal in buntem ©etümmet an bie

Üftaljrung fpenbenben ©tätten.

SBenn unterbeffen aber bie $$ormUtagöfonne redt)t üoll

unb toarm in bie ftenfter fdjeint unb ifjre golbenen ©traten

in bem Keinen Springbrunnen ftd) bred)en, bann eilt all'

biefeö ©eflüget an baö weite Söabebeden, unb t)ier entroicfelt

ftd) ein fo bunteö unb lebenöuotteö S3ilb, baß eö bie geber

faum ju fdjitbern vermag. ®olbbrüftd)en ift ber erfte, ber
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fein fdf)önes ©efteber bur<$ unb burdf) nafjplätfdjjert; ilmt

folgen alle SBerroanbten, Slftrilbe unb Slmanbinen. Sludfj

bie SBttroen mit ben langen «Sdnoanjen wagen fidfj ins

SBaffer hinein; bie SBeber, befonbers bie Drangeobgel,

ftürjen fid) fopfüber. 35ann fommen audfj bie Papageien,

unb fie Iajfen ftdf) gern oom Stral beä Springbrunnen^

befprifcen, roäfyrenb mand&e in bas bloße offne SBafferbeden,

unb wenn es nodf) fo geräumig ift, ftdf) faum hinein wagen.

2)ie fleinften 2lftrilbe, befonbers ber Amarant, finben

ein eignes Vergnügen barin, unjäl)ligemal unter bem

plätfdjjernben SBaffer tyinburdf) l)in= unb prücfsufliegen, biß

bas ©efteber uöUig burd&näßt ift unb fie faum nodf) l)tm

aufflattern fönnen, um einen t)o!jen 3roeig ju geroinnen.

^nbiidt) fyaben fidt) aud£> bie legten abgeplanfdfjert, unb

jefct ftel)t man alle freiftefyenben Slefte unb SBorfprünge voller

23ögel, roeldfje in ber eifrigften SBeife i^r ©ejteber ab=

fdfjütteln, pufeen unb glätten. 2)aS bauert rool ftunbenlang;

bann eilt man abermals ju ben gutter= unb £rinfnäpfen,

unb hierauf beginnen aß* bie gefd&ilberten fleinen unb

großen ©efdjjäfte roieber unb mit erneuertem (Sifer. 2lucf)

bie ganje ©timmenmannigfaltigfeit erroad^t allmälig roieber.

Unb alle biefe £öne unb Saute, alle biefe bunten unb

reiben färben, bies roedjfelootte, beroeglidfje fieben — ba

ift es rool nid)t fdf)roer, in bie 2Birflid^feit einer farben=

unb formenreidf>en £ropenlanbfd(jaft ftdf) hineinjuträumen,

trofe ber nur su engen ©renken einer ©tube, ttofe bes

brausen ftürmenben ©pätfjerbftroetters.
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langes JEeBen.

2Wes fremblänbtfdje ©efteber muß befanntlidf) eine meljr

ober minber weite Seefahrt überfielen, auf ber triele

ber fleinen Sfteifenben äugrunbegefyen , wäljrenb anbere in

üblem 3«ftanbe anlangen. 3m beginn meiner 3udf)tungs=

oerfudje entnahm idf) von üerfd&tebenen £änblem 0ft bie

am trübfeligften auöfefjenben Slnfömmlinge ju ermäßigten

greifen, unb faft twltig feberlos, über unb über bef<f)tnufct,

lafym ober fonft franf, mit f)ängenben klügeln, furj unb

gut, größtenteils in faft IjoffnungSlofem 3uftanbe gelangten

fie in meine $ogelftube. Cime Sefinnen Ijaben fie ftcf)

hann fopfüber in ben SBabenapf geftürjt, in erftaunlidjj

furjer 3eit fyaben fie fid) fyerausgemuftert, ein neues ©efieber

befommen, fid) prädf)ttg verfärbt unb in einigen Monaten,

ja juweilen in wenigen SBodjen, §u niften angefangen.

9tur wenige finb nad£>träglidf) ben Sfteifebefdfjwerben erlegen.

@rft attmälig enttüidelte unb orbnete ftd(j gleid)fam in

ber $ogelftube aus bem GfyaoS ber hunt äufammengewürfek

ten ©efellfdjaft ein regelmäßiges unb georbnetes Seben.

$ie erften $radf)tfinfen, weldfje idj erhielt, waren je ein

$ar ©olbbrüftc^en , Slmarantoögel , Xigerftnfen, graue

Slftrilbe, Drangebäcfdfjen, 6ilberfafänd^en unb ©Ifterd&en.

Sie Ratten fidf) im ßäftge an einanber gewöhnt unb lebten

redf)t Derträglidfj. 5Dod^ fjier jeigten fie ftdf) ganj anbers, f)ter

wollte nun jebes bie günftigfte üftiftgelegenfjeit, bie beften 93au;

ftoffe u. brgl. fyaben, unb es begannen erbitterte kämpfe.

2luc^ bie ©perlingspapageien eröffneten eine f^e^be gegen
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bie SMenfittid&e, inbetn fie biefe fjartnätfig aus allen 58rut=

Ölungen jagten. 21m übelften in ber ©efettfd^aft jeigten

ftdf) aber bie 33anbfinfen, inbem fie alle anbeten nid)t etwa

biffen unb verfolgten, fonbem nur immer aus ifjren Heftern

uerbrängten. £)a mu&te sunäd^ft gefdf)lidf)tet werben; bie

Söellenfittid&e unb SBanbftnfen würben je abgefonbert in

paffenbe Eäfige gefefet, unb für bie anberen würben nodj

möglidfjft xriele neue 9tffigelegenl)eiten angebradfjt ober bie

alten günftiger aufgehängt.

9Udf)t lange, bereits mit bem Anfang bes (September,

fo begannen bie @lfterd)en, <Silberfafändfjen unb SBanbfinfen

5u niftcn; bemnädfjft folgten bie (Mbbrüftdfjen, 3lmarant=

t)ögel unb SHgerfinfen. Steine gfreube mar fefyr grofj, als

in ben betben erfteren Heftern je trier, im lefctem gar fünf

©ier fid) befanben; allein fie follte bitter vergällt werben,

benn bie erften (Sier verfd&wanben auf rätselhafte 2Beife,

unb als bie Sanbfinfen wirflidfj Qunge Ratten, mürben biefe

lebenb aus bem 91eft geworfen unb famen, trofe mehrmaligen

3urücfbringens, elenb um.

2)a f)iej3 es nun, bie Slugen offen galten, um bie

Urfad&en biefer Unglücfsfälle §u ergrünben. £)as wiber=

natürliche beginnen ber SBanbfmfen wieberljolte fidfj nodf)

mehrmals; tdf) we^felte bas 2Beib<$en, bot ben Sögeln

allerlei anbre ^afjrung, gefjadtes @i, bodfj Stiles vergebttdf) —
bis i<$ fd&Uefclidf) bas SMnndfjen als ben Später entbetfte unb

nun fofort gegen ein anbres vertaufdjte. 2ßäl)renbbeffen

waren audj) bie brüten ber (Mbbrüftd&en unb Amaranten

sugrunbe gegangen. (Snblicf) bemerkte i<$, ba& ein 2öeber=

t)ogel=2Beibdf)en gan§ t)eimli$ unb geräufdjloß von 9teft ju

•fteft fdftfüpfte unb bie ©ier ausfrafr Dbwol idfj felbft, im

2ötberfprudfj mit ben meiften übrigen SBeobad&tern, bie
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SBlutfdjnabelweber burdjaus frieblid) in bcr 33ooeloefeUfc^aft

gefunben fyatte, fo würben jefct bo$ fofort alle brei Söebers

familien, 93lutfdmabel=, Drangt unb -iftapoleonSweber twr=

läufig abgefdjafft.

3n aller ©title Ratten ingwifdSjen, in ber Witte beä

Dftober, bie ©perlingSpapageten 511 niften begonnen; aud)

bie @lfterdfjen, 6tlberfafänd)en, (Mbbrüftdf)en unb Amaranten

brüteten auf's neue. Anfangs 9tot>ember flog mirflidj bie

erfte 93rut ber (Hfterdjen üon trier Qungen glüdltdf) aus.

3)iefe ungemein leidjt §u gü^tenben 2lmanbinen finb von

Dielen SBogelfreunben bereits üorfjer unb fpäterfjm oft unb

in gröfter Sinjaljt unb fogar in äiemüdj fleinen Käfigen mit

©tü<f großgezogen. 2lus ben beiben anberen SBruten würbe

ni<$ts ; bei ber Unterfudjung ber Hefter geigten ftdt) t)er=

borbene @ier ober gang fleine tobte Sunge, in benen ber

©ilberfafändjen fogar ad^t (Ster. Woti) jraeimal wieberljolte

ftdj bies, bis anljaltenbe 33eobad)tungen midj ju Erfahrungen

unb enblidj immer me^r gum $itU führten.

5Die ©ilberfafandjen waren §wei 2Beibd)en, ein liebet

ftanb, ber um fo letzter eintreten unb befto fdjwieriger

wahrgenommen werben fann, ba bei uielen biefer $ögel,

5. 93. bei bem 3Mabarfafänd>en, weldlje wenig bemerfbar

fingen, bie ®efd)led)ter nur fdjwierig r-on einanber ju untere

Reiben finb. $)en 3lmarantoögeln fehlte, ba brausen bereits

fuf$odj ©dmee gefallen war, bas für bie jungen notty

wenbige ©rünfutter; nad)bem i<$ mir bennodj äßogelmiere

befdfjafft t)atte, sogen fie bie erfte Sörut von tner jungen,

mit ber ^weiten ber ßlfterdjen jugletd), glüdlid^ auf. Wan
bebenfe aber, weldje faft wunberbare (Srfdjeinung uns barin

entgegentritt — ba in biefer Seit, gu (5nbe bes Sejember,

bas 2Beibd)en von abenbs l)alb fünf bis morgens um
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Ijalh neun U^r, atfo t>oHe fed&Sjefjn (Stunben, auf bem

tiefte fifecn unb bic Sungen <u*3 bem ßropf füttern mufj,

ofjne 9ial)rung ju fidfj nehmen ju fönnen!

3efct zeigten fidf) aud& bie erften jungen ber (Sperlings^

Papageien. ®ro& war unfer <5d&merj, als bas erfte ber^

felben von ber 9ttftf)öl)le aus fofort mit beut $opf gegen

bas genfter flog unb fidf) töbtete. @s ift ausgeftopft, jum

Slnbenfen an unfre erfte ^apageienjudEtf ; bas genfler würbe

feitbem aber mit einem ftarfen 9ie& überjogen. SDodj nrir

würben getröftet, benn nodf) srcei anbere Qunge, unb glücf=

Hd^enoeife ein $ßärd)en, famen sum $orfd)ein.

©onberbare unb leiber, roemgftens anfangs, nidf)t er-

freuliche Erfahrungen mad)te idf) mit ben (Mbbrüft<$en.

SDiefe unenblidf) jierltdjen SÖögeldfjen nifteten faft am frü^eften

von allen — o^ne jebodf) jemals nnrfltdj) eine S3mt glücflidf)

ju er^ieljen. Um ein ftd&res llrtfjeil ju gewinnen, fd£)affte

idf) brei ^3ärd^en an, unb nad) einigen feigen kämpfen be=

neigten fie fidf) unb fyaben alle brei faft fünf Monate f)in=

burdf) ununterbrod&en geniftet. 3$ beftfce von ifjnen §af)l=

retdje ©ier unb 3unge, lefctere in Spiritus, vom 2lus=

fdjlüpfen aus bem @i bis gur üollen SBefteberung in allen

©ntroidlungsftufen. £)ennod(j gab idf) meine $erfudf)e nidbt

auf; unb nad&bem id£> tynen alle nur möglidfjen gutterarten,

aufter feingel)a«ftem ^üfjnerei nodf) t>erfdj)iebene ©emifd&e,

geriebene Wöxm, frifd&en 5läfe u. a. üergeblid) geboten, er=

fyielt idf) enblid) gan3 fleine frifdje 3lmeifenpuppen, unb bann

Ijaben meine erften (Mbbrüftdfjen, bie bereits ftebemnal wer--

geblic!) geniftet, bennodj eine S3rut von fünf jungen jum

Ausfliegen gebradjt.

SMe erfte S3rut faft aller biefer SBögel pflegt regelmäßig

sugrunbe ju geljen; fo aud; bie ber ^igerfinfen, ©rauaftrilbe,
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£elenafafändjen u. a. ©ettbem i<$ inbeg mit ben Keinen

frifd)en 2lmeifenpuppen unb babei mit ftets frifd^cr, weiter

SBogelmiere fütterte, fyaben ein $ar ber fo fefjr jarten

<5df)metterling§finfen fogar i^rc erften jungen glüdlid)

erlogen, ferner finb feitbem ebenfalls brüten grofe geworben

von ben 33anbfinfen, von p)ei $ßar Sigetfbtbn unb je einem

$Par ©rauaftrilbe, ^elenafafändjen unb Drangebädd)en.

2tuf$erorbentlid) feffelnbe Beobachtungen gewähren bie

fo feljr verriebenen ©erooljnljeiten biefer Ueblidjen Vögel;

bie Neigungen unb geinbfäaften ber einseinen 2lrten gegen,

bie unenblid) innige 3ttrtH$fcit ©arten eineö $ärd)ens

für einanber, ifjre SiebeSfpicle, ber trofc monier lleberetn=

ftimmung bod) fe^r oerfdjiebenartige Steftbau, fotoie bie

t)erfd)iebne, jebod) bei jeber Slrt immer gleite 2Bal)l beö

9ftftorts unb ber Steftbauftoffe, ferner bie Innigen, aber

ftets unfd)äblidjen kämpfe ber -ättänndjen, baö ©rjie^en

ber jungen, bie Verfärbung be§ ©efieberö unb tueles

2tnbre.

©in Spörnen ber ©raugtrlifce begann ebenfalls ju

niften. <5ie bauten, im ©egenfafe 311 allen Slftrilbe, ein

offnes mulbenförmiges 9left, unb nid)t allein ber l)errlid)e

©efang beö 2Jtännd)en$ toäfjrenb ber ßiebeöjeit, fonbern aud)

baö mit einanber fo inniggärtlidje unb gegen mid) fo

gutraulidje Benehmen biefer SBögeld)en gewann ifynen mein

ganges §erj. $odj — baö SBeibdjen ftarb oor bem beginn

ber SBrut. @S ift, nebenbei bemerft, überhaupt ein fetyr

großer Uebelftanb, baß oor ober toätyrenb ber SBrut bie

2Beibd)en aller biefer fjftnfen leidet fterben. dagegen fjatte

ber jtoeite ©raugirlife, beffen 2Beibd)cn mir auf ber $etfe

tum ^Pariö fyierfyer umgekommen toar, mit einem Äanarieu^

roeibdjen geniftet unb ein junges glücflid) grofjgejogen. 33alb
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barcwf brachten bic ©raugirlifce bann au§ mehrmals glücf=

ltdfje brüten auf.

£)teß waren im engen Sftaurn einer <£tube allerbingß

Erfolge, wie man fie bis baljin (i. 3. 1868) tfjetlß in (Suropa

nod) garniert, ttyeilß erft in granfreidf) unb in §ollanb in ©e=

wädj)ßf)äufern ober anberen grogartigen Slnftalten ersielt §atte.

2Iber mit biefen (Srgebniffen war bie Aufgabe meiner SBogek

ftube nur sunt geringften £l)eil gelöft. £>arum begann id(j

nun fofortmit ber eigentlid^en 3wc^t für bie 2Bol)n=

ftube, baß Reifet mit $erfuc£)en, burdjj weldfje i<$ biefelben

$ögel bei gewöfjntid&er ©tubenwärme, in nur mäfcig großen

gewb§nlidf)en fiecffäfigen, bei möglidfrft oereinfadfjtem Jutter

unb in ber Qa^reßgeit unfreß gtüfjlingß ju güdfum beab=

fid&tigte. -iftatürlidfj wählte id& für biefe $erfudfje bie in

meiner $ogelftube flügge geworbenen jungen, unb jwar

vorläufig von ben ©perlingßpapageien, 2lmarant=

oögeln unb (Slfterdfjen, um bann bie £igerfinfen
unb alle übrigen, bie in ber SBogelftube erwadfrfen waren,

folgen ju laffen.

Sorge für Jie gefißdkfeii £ie6(inge.

Qn ber beweglidf)en ©efellfdfjaft ber SBogelftube werben

bie foeben ausgeflogenen jungen äuweilen fein* oerfdf)üdf)tert,

fobaf3 fie ooll 2lngft in bie SBinfel flattern unb f)ter oon oben

l)erab unb f)art auf bie Grbe fallen. Sa ift eß notfjwenbig,

baf? man in allen ©den beß ©emad&ß fyaüttt<%er anbringe.
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2)ieä ftnb lofe unb f(acf)=beutelförmig aufgefpannte unb be=

fefttgte 3euglappen, weld^c ben Ijerabftürjenben Söogel auf=

fangen, bamit er ftdfj nid)t behäbigen, foitbern rufjen unb

bann baüonfltegen fann.

©in ebenfo großer llebelftanb ift es, wenn bie $oge(=

gefetlfdf)aft, burdf) irgenb etraas Ungern öfynlidfjes erfdjjrecft,

in ©ntfefcen gerät!) unb barauf in bünber Slngft burcf)

einanber tobt; bann tonnen nur bie £?ang= ober gafc

tüdfjer in ben @cfen unb bie 9tefee uor ben genftern trielc

Unglüctefälle üerljmbem. 2Benn fidfj ein folget ©dfjrecfen

öfter nrieberfplt unb burdf) einige bummfdfjeue ober mutty

willige 2Bid)te root gar jur täglidfjen ©ewofyiujctt wirb, fo

ift es I)öd)ft notfmmtbig , baß man bie Urfadje ennittle

unb abfteüe, weil fonft bie ganje ©efettfdfjaft in bie ©efaljr

gerät!), jugrunbe §u gefjen, mäfyrenb minbeftenS an brüten

unb eine gebeit)(idf)e (Sntnricflung nidfjt mefjr ju benfen ift.

3utüeilen foinmt es r>or, baß bie $ögel bes -iftadfjts

aufgeftört werben unb bis sunt borgen f)in rok unfinnig

toben, ofme baß man eine SIfjnung bar»on f)at. $esl)alb

ift es notyroenbig, baß man fdjarf aufpaffe, entroeber bicf)t

neben ober 3Utt)eilen in ber $ogelftube fdt)tafe, um ber=

gleiten bemerfen unb abroenben 51t fömtcn. Qu meiner

SBogelftube tobte eö eine Seit tyinburcf) in jeber 9tod)t. @rft

nad^bem icf) eine geraume grift beobachtet, faub icf), baß

ber ^u^eftörer ein Qnbigooogel mar, beffen 3"0^it maljx-

fd^eintidt) gekommen unb ber burdj Umherflattern bie

übrigen auffc^eud^te. (Sr mürbe natürttdfj fofort f)erauö=

gefangen unb in einen $äfig gefperrr. Um Unglücf ab=

Suroenben, ift es sroeämäßig, bei näd)tlicf)er (Störung fo-

gleich eine große, red)t ty\L brennenbe £ampe in bas

3immer &u bringen unb bis jur 93eruf)igung fielen 5U

&arl Hill»";. «Uber ans brr Oagetftnbr. 6
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laffeu, bann aber nicht roieber hinaus 5U tragen, fonbern

fchnell auSjulöfcljen unb möglichft geräufdf)lo3 fidf) su ent=

fernen.

@ine roeitre SBorfi^t, bie t)iet Unheil t»crhüten tarn,

befteht barin, bafe man jebeö Sftiftbauer, foroie auch bie

Käfige, roeld&e jum Anfangen ber SBögel bienen, ftetö mit

3tt»ei ober mehreren Eingängen oerfehe. 23eoor ich biefe

Einrichtung getroffen, f)at ba3 ^ar (Sperltngöpapageien,

tueldjeö fonft garnicht böfe mar, burch bie oor ihnen flatternben

jungen $ögel erzürnt, mehrere berfelben arg gebiffcn.

Qm ©pätfommer unb &erbft fammle man fleifjig 2)iftel=

unb anbre SPflansenroolIe, S8irfen= unb anbre (Schale, felbft

reine (Spinnengewebe unb nod) brauchbare SBogelnefter auö

©arten unb Rainen, bewahre alle biefe ©egenftänbe an

einem trodnen Drt auf unb lege fie nad) unb nad) sur S8er=

luenbung in bie $ogelftube. £>ie forgfam gereinigten Hefter

bringe man an paffenben ©teilen gur SBenu&ung an. Ueber=

haupt fmb bie mannigfaltigften unb oft fonberbarften SDinge

ben Sögeln §um Giften roiHfommen ; man t$ut immer gut,

wenn man von ©pasiergängen alleö 9flögUd)e heimbringt

unb ihnen bietet, benn anbcmfattö wirb manche 33rut burd)

ben Langel an nötigen Dtfftftoffen oerettelt.

gür bie SSeber hatte idj bie fdfjon in einer oorher--

gehenben ©djilberung erwähnten nachgeahmten SJurrafelber

angelegt, $n einem flauen, aber fel)r umfangreichen haften

raurbe ber 23oben mit einer Sage von feuchtem Seljm bebedt,

unb in biefe würben fteife ©etreiberjalme, namentlich <5tranb=

hafer, ben ich au§ bem Seebabe Dolberg mitgebracht, in

naturgemäßer Entfernung geftecft. $>ann mürbe, §ur beffern

geftigung ber igalme, bie ßifte biö faft jum 9ianbe mit

reinem ©tubenfanb gefüllt unb nun baö ©anje an einer
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fetten ©teile fo an ber SBanb befeftigt, baß bie ©ptfeen ber

£alme noch einioe gufjbreit von ber£)ecfe entfernt waren;

einen feiten ähnlich eingerichteten haften fteUte t<h auf ben

Ofen. Mehrere $are von berfelben 2lrt nifteten in foldjem

$elbe frieblich bei cinanber; für üerfcfjiebene 2trten mujj

jebodj je ein anbrer haften angebracht werben. 9ftan fottte

in ber befchriebnen Sßetfe recht niete $erfu<he machen, benn

bie frönen SBögel üerbienen es, unb fchon ihre Hefter

erregen t>otte SBewunberung.

Söährenb ber Käufer, bie bei mannen biefer $ögel fchon

int SJtai eintritt unb im allgemeinen bis jum Sluguft wä$tt, ift

wol 5U beachten, bafc an falten Sagen bas 3immer erwärmt

werben muß, falls von ben sarteften, j. 33. (Schmetterlings^

aftrilbe, blaugraue Stftrilbe, $)omaftrilbe u. a., nicht

mehrere fterben follen, $or allem ift es aber nothwenbig,

felbft in ben fchon warmen Monaten bei faltem Sßetter

noch e™ wenig ju Reisen, wenn bie Söögel in ber 33rut

begriffen finb. (Ss ift eine bereits mehrfach beftätigte $3eob=

achtung, baß bie Söeibdjen ber meiften fremblänbifdjen

Sßögel regelmäßig fterben, fobalb währenb bes Eierlegens

eine niebrige Temperatur eintritt. Dft erfranft freilich, wie

fchon früher bemerft, bas 3ßeibchen beim erften ©i trofc

aller $orfid)t unb Pflege bod;*). 3>aun pflegt es von

*) Grfaljrunfl fjat gelehrt, bnfc felbft bie jnrteften ^rndjtfinfen bei all-

mäliger 05eroöl)mma, t>iel nicbrißcrc ©ärmegrobe gut ertragen, unb baft

man Diele Sropenoögel fognr in ganj fctironcf) ober garnidjt gefjeijtcm ffiaum

überwintern tonn. (Srftaunlidjermeifc Ijaben nud) mandje Birten bei foldjcn,

jn felbft bei .Kälte, mit Grfola, geniftet. 3m ($cgenfafc oajm aber muß id)

bud) barauf Innmeifen, ban id) mid) im fiauf ber 3eit regelmäßig bann

ber beften 3iid)tung£ergebuiffe mit ben ^rndjtfinfen erfreute, wenn bie»

felben in boljcr gleidmiäiu'ger lemperatur gehalten mürben. Unter 3tuben-

märmc (Ja—IG ®rab R.) feilte man ^rad)tfinfen nidjt jürfjten.

6*
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gutem Erfolg 31t fein, wenn man tljm ben gangen Unter=

leib mehrmals mit erwärmtem ^rot>en§eröl beftreid)t. £)abet

Unterlage man es nid)t, einen in baS Del getauften bünnen

geberfiel, am beften aus bem eignen glügel bes Bogels,

natürlich mit äußerfter 93orftd)t, in bie £egeröf)re §u

fdjieben unb aud) bies einigemale im £age gu roieberfyolen.

9ftand)e Söogelfreunbe geben in biefem gatt ein 3)ampf=

bab, inbcm fie ftamittenblüten in Ijeißem SBaffer auf=

brüten, barüber ein leinenes £ud) beden unb auf biefes

ben $ogel in ber tyofylen <§anb fo galten, baß ber $opf

vor bem £ampf gefdjüfet ift.

3m fteinen Käfige ift jebem Sßogel frtfcf)es SSaffer ein

nridjtiges 23ebürfniß; man gebe es baf)er ftets täglid) jmei=

bis breimat. @benfo ift mögltd)ft oft frtfd)er, trodner

(Sanb, ein £algftüddjen, ©epia ober (Sierfdjale unb t>or=

nelmtlidj äußerfte 6auberfeit nod) notfyioenbiger als in

großen Räumen. £>ie Sdmblabe bes $äftgS rairb mmbeftenfi

roödjentlid) einmal herausgenommen unb fauber gereinigt,

mit feiner, trodner 2lfd)e beftäubt unb bann bünn mit

Sanb beftreut. §at man bie Sd)ublabe nid)t oon §o($,

fonbem oon &\nb, (Sifenbledj ober bergletdjeu, fo wirb baS

9lfd)eausftauben nid)t nötfn'g; man belegt fie aisbann ftets

mit einem reinen ^apierblatt unb ftreut barauf ben

(Sanb. tiefer lettre barf für bie flehten Käfige nid)t in

bloßem <Stubenfanb beftefyen, fonbern muß etroa jum

fedjften ober ad)ten £f)etl mit reiner, nid)t gebüngter,

fd)raaräer ©artenerbe gehörig r>ermtfd)t unb bann bttrd) einen

£urd)fd)lag gefiebt fein, gür bie SBogelftube ift bies nidjt

nbtl)ig, ba bie SBöget J>icr an ben Blumentöpfen ßrfafc

finben. 9Jtou tfjut gut, wenn man bie Reinigung bes

5täfigS au ganj bestimmten £agen unb ebenfo bie Fütterung

Digitized by Google



— 85 —

unb Erneuerung bes £rinfroaffcrs 311 ganj beftimmten

©tunben feftfejst; baburdj wirb am fidjerften eine möglidje

Verfäumniß ü'ermieben. Vor ber Steinigung ber ©d)ub=

labe, {ebenfalls aber bei marinem, fonmgem Detter mög=

lichft oft, fefee man ben Sögeln einen flauen 9tapf mit

Vaberoaffer fu'n / welches im Sßintcr einige ©tunben in

berfelben ©tube geftanben haben muß. Wlan bereitet il)nen

baburd) einen ©enufj, ber für ihr 2Bohlgebeit)en außer*

orbentltd) förberfam ift.

gteunbüche unb liebevolle Vehanbtung , Verhütung

jebeö @rfd)reden§ unb Verfchüd)ternS ift nid)t minber @r=

forberoiß bes SBohlbefinbenS unfcrcr fleinen Siebltnge.

Von t>ornt)erein oermcibe man es, |te mit ben §änben an=

jufäffen; beim Peinigen bes Vogelbauers ober SBechfeln

beffelben ftette man einen leren ßäftg baneben, öffne beibe

Spüren unb jage bie Vögelten ohne große 9tengftigung

in ben lefctem unb, fobalb ber erftre gereinigt ift, ebenfo

toieber jurücf. $)a bie meiften ©tubenüögel, namentlich in

fleinen Käfigen, oft unnatürlich lange 9tägel an ben ,3ef)en

bekommen, bie ihnen feljr läftig werben, fo muß man bie=

felben, natürlich mit großer Vorficht, etroa alljährlich ein=

mal üerfdmeiben. Sta^u muß man ben Vogel bann freilich

greifen, lofe unb gart, boch fidjer, fobaß er nicht utwer*

feljens entf(hlüpfe, in ber hohlen fianb halten, jeben 9tagel

gegen bas Sicht bringen, unb foraeit als thunlich mit einer

fcharfen ©djere abfdmeiben.

2lts inniger Vogelfreunb haffe ich nichts fo fel)r, wie bie

fogenannten Volieren, welche als bloße SupSgegenftänbe

ihre bebauernStoerthe Vewohnerfdjaft nur jur (Spielerei ober

Sum $Prunf enthalten. 3)ie Vögelten finb in ihnen, uon

allen ©eiten unbefd)üfet, fortwährenber Unruhe unb
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Söeängfttgung auägefcfet unb ju langfamem ginfterben

oerbammt. Söer einer bunten, mein? ober minber foftbaren

Hogelgefeüfdjaft als £u£uögegenftanb ober sunt SBergntigen

fiel) erfreuen will, ber fudje berfelben minbeftens einigem

maßen naturgemäße @inrid)tungen ju fd)affen. $or allem muß

ber ftäfig, gleidmiel ob groß ober ftein, oon einer ober nod)

beffcr oon brei Seiten ßefdr)üfet fein ; er muß minbeftenä an

einer SBanb fteljeu, bocf) mit ber £auptfeite bem sollen

£icf)t sugefefjrt, au<$ bie 9)iorgen= ober 2lbenb=, nicf)t

aber bie fenoenben ÜDttttagsfonnenftralen befommen. 60=

bann bringe man ftetö in einer ober jroei @<fen bidjtefc

©ebüfcf) an, in roelcfyeö bie SÖögel bei jeber SBeängftigung

f<$lüpfen tonnen ; beim f(einen $äfig ift es auöreidjenb unb

äugleid) fef)r fcf)ön, meint man einen £opf mit (Spljeu

baneben ftellt unb bie bem ßicf)t entgeßengefefcte Seite

bamit übersieht. Qeber $äfig, melier sunt Stiften beftimmte

Sßögel enthält, muß burdjauö ungerücft auf einer Stelle

fielen bleiben, aud) eine fef)r lofe auöjiel)bare Sd&ublabe

fyaben.

(Traufe (Baffe.

Seit meiner frütjeftcn Qugenb liebte tdfj bie £fn'ere

überhaupt. $)a (am feine größere ober Heinere ^ierbube.

nacf) SBien, o^ne baß tcf), roenigftenö jur ©eburtötagöfeier,

mir einen 33efud) borten erbat. Ueberatt tjatte id) meine

Lieblinge unb mar nur fdnocr baoon §urütfgalten, audj
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Sbroen unb anbeten nrilben gieren mit £änbebru<f unb

5lu§ ju nahen. £>ann famen £anj unb Vergnügungen

an bie D^ci^c, bocf) nach längerer ^aufe trat bie Qugenb-

neigung roieber in ihre fechte.

2)er erfte ©egenftanb war ein flügellahmes 3nfeparable=

Weibchen. (Ss mar fef)r jahm unb als ©ubera feine ©rofc

hanblung in SBien eröffnete, erhielt es balb einen ©efährten.

6ie entjücften mich fehr, bie ^olben Siebesoögel mit ihrem

prächtig grasgrünen ©efieber, Orangerothen ©eftcht unb

blauen Unterrüden, ben rotten ©chroanj mit f^roarjer

unb bann gelbgrüner (Snbbinbe gegiert. 3tber fie Ratten

mit fidf) felbft fo reichlich ju thun, baß fie metner nur als

2Birtf)in unb 5loftfpenberm beburften.

2lm borgen beim Peinigen beS £äus<f)ens erlaubte idf)

i^nen^erauägufpajieren; ba ging es juerft auf meines SBadhtek

hunbs ^üden; ber bei mir am genfterbrett lag, unb es

mürbe in feinen glänjenb f^roarjen §aren herumgegupft, ifjm

auf ben Stopf gediegen, bas Härchen immer bi<f)t neben

einanber — unb ber ©etreue, er blinjelte nur oergnügt

unb hielt fidf) ganj ftitl, um bie fjübfchen grünen Vefudfjer

ntc^t ju ftören. 2öar bas Räuschen rein gemacht unb ich

geftattete weitem Ausflug, fo waren bie Un$ertrennlid)en

balb fletternb, balb fliegenb an einem Vlumentifch, roo ich

fie aneinanbergefchmiegt recht üerftecft ftets an berfelben

©teile roieberfanb. £rofc aller 3öttlid^feit ber Vögelten

für einanber gibt es bodf) juroeilen ©treit, unb es ift aller*

liebft, wie fte bie fampfbereiten $törperdf>en ho$ aufrichten

unb auf einanber loSl;auen. ©o meint man — bodf) nein,

ein bissen erhöhtes (Mispel unb bann griebe unD $üffe.

2lls bas jarte SJMnndfjen einging, ungeachtet aller möglichen

Littel unb Pflege, erfefetc ich *>er SBitroe ben Verlomen.
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$a mar es fyübfdf), git fcfyen, wie fie bem neuen ©efäfyrten

nic^t erlaubte, in ben $eif $u fteigen, in bem fie fafe unb in bem

il)r erftes SWänndjen täglidf) mit it>r gefejfen. 2)aS jroeite nun

taugte ftngenb, merbenb auf ber ©proffe unter ü)r! $rau

3nfeparable blieb ungerührt. (£rft nadfj unb nadj gelang

es bem neuen ©efäfjrten, (Stritt für ©djritt 9*aum 5U

gewinnen, um ben 9ieiftl)ron mit bem SBeibdjen ju feilen

;

bodf) blieb er nun aud) &crr unb bas 2Beibd)en rourbe rool

liebreidf), aber mit meljr ^ürge befyanbelt, als in i^rer

erften Gtye. Qcf) nerlor baS ledere, naä)bem es fidf)

langfam entfärbt, b. f). baS fdf)öne ©rün, bas es gefclnnücft,

burdf) immer fat)ler roerbenbes 23raun t-erbrängt morben

war. $aS bei mir pradf)tt>oU geroorbne sroeite 5JMnndf)en

fanbte idf) an ben ©efcf)äftsfüf)rer ber §anblung ©ubera, ber

entgüctt über bie <5d)önl)eit bes Bogels war. ßeiber biß

in berfelben Wafyt ein 2lffe im ©emölbe bem fleinen $apagei

ben Slopf ab.

fyaft täglid) führte meinen $ater unb midfj ber 2Beg

an ©ubera'S ©ef<$äft worüber unb idfj erbat mir enbltdj als

eben gu einem Namenstage gehöriges ©efd&enf gmei $ögel,

weldfje mir von 2lnfef)en fct)r gefielen, befonbers wenn fie

fo in gemäd&Ud&er Nufje aneinanbergefdmtiegt bafafjen.

ßs war ein 9ftbndf)Sftttid&par, grasgrüne Papageien,

mit perlgrauem $opf unb ebenfo gefärbter $ruft. ©rwar*

tungsnolle Siebe, ein fdf)öner ßäftg, an gutter reidt)tic^e

(Spenbe darrte ifjrer bei mir. ßeiber erfuhr fdfwn na<$

wenigen £agen meine greube eine arge 2lbful)lung.

SDummfdtjeu, fjäjslitij fd&retenb flüdfjtete baS 2Betbdf)en ftets bei

meinem Taljen in eine (Scfe bes Bauers unb l;ing ba, ben

ßopf nadfj unten, ein Qammerbilb ber gurdf)t. $>as 9)tänndfjen

mar fjeiter, aber audf) fel)r laut.
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brei 2Bo<$en t>erlor id;, ba ftd) garfeine 2len=

berung ergeben wollte, Suft unb 9)?utl), unb burdj beit

bamaligen ©ef(§äftöleiter jener $ogetf)anblung wanbertcn

bieDuäfer aus unb ein 3wergarara§og bei und ein.

Sttefer SBogel ift bunfelgrün, ©tirnranb, Sßkngen unb

Dberfefyle, fowie ein Dianb um ben Sdmabel finb rotl)=

braun unb bie unterfertigen Jlügelbeden längs bes §anb=

ranbs rotf). @r befinbet ftdj fjeute nodj in meinem

SBeftfc, leiber, benn ein weniger erjiefjbares ©efd)bpf ift mir

nie twrgefommen. Sludf) er ift ein wtberltdfjer ©freier unb

*r°fc 3a^m^e^ unD 3u^öuli(5feit eigenwillig im f)öd)ften

(Brabe. @r war, als wir ifjn erhielten, siemlid) gut befiebert,

bod) feit bem $erluft feines geliebten Gerrit, etwa jwei Qatyre

mä) feinem ©tnjug, beifct er ftd) bie Jebern ab, wogegen

bisfjer fein Littel f)alf, weber Slloetinftur ober Snfeften;

pufoer, nod) ÜBein, ©Incertn ober bergleidjen. £eid)t er=

fdjredenb, befam er oft Krämpfe, bei weldfjen er ftd) am
SBoben um ftd) felbft breite unb furdjtbar fdjrie; Slnfprtfcen

ober fräftiges Uebergtegen mit SBaffer unb @inl)üUen in ein

warmes Xuä) t>alf bann ftets! 2)er $ogel war nidjt, wie idfj

il)n mir gewünfdfjt, trofcbem er fid) vom erften Slugenblid an

meinem lieben SBater jugeneigt r)atte unb fein Siebling ge=

worben. @r jubelte laut, fobalb er $apa's Stimme l)örte,

lief ü)tn brei Sanier weit entgegen ober nad), Vetterte an

ü)m hinauf, fügte ifm unb war wie auger ftd) twr Jreube,

wenn er auf ber Schulter bleiben burfte. -ätttr war er 5U auf=

brtnglicf) in feinem SBefen, baf)er befd)äftigte idj mtd) wenig

mit ifjm auger meinen 9fetnigungS= unb gtitterungspflid)ten

;

benn id) liebe es, wenn Spiere geljordjen, unb 2lra war in

feiner SBetfe baju ju bringen, immer unruhig unb nur fürs

pfrieben. :3dj tröftete midf) bamit, bag er meinem $ater
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3reube madfjte, unb roanbte mi<$ einer etroaö aurüdfgetretnen

Liebhaberei, meinen Blumen, roieber ju. £ieö fam audf)

ben Sögeln 3ugute, benn fie ftanben balb in $8üf<f)en von

^almen, geigenbäumen u. a. £ropengeroäd)fen. £>a fa&en

roir benn oft unb tafen in Dr. ^uft' „&anbbudfj für $ogel=

liebfjaber" unb roünfdf)ten, balb btefen, balb jenen $oget

ju beft&en unb fennen ju lernen. <5o fam e§, bafc roir bei

©ubera norübergeljenb erftaunt fteljen blieben unb meinten,

Sträuße üon blau unb gelben Slumen ju erblicfen, als roir

bie liebreisenben © d) ö n f i 1 1 i <f) e fafjen. Woä) an bemfelben

Xage fjielt ein ^ärdjen baoon bei uns feinen (Sinjug.

$)oü) ni<f)t lange, ba roar baö f<Jjöne Warmsen roieber

allein, inbem e§ fidf) um fein SBeibdjen nidt)t nur garnidfjt füm=

merte, fonbern e§ fogar vom gutter roegftiefc. (Sbenforoentg

wollte es von jroei nad&gefauften roiffen, mit roel^en roir eö

oerfudf)ten. (Sö roar eben rool nidf)t bie redete babei. 2)tefelbe

roar if)tn geroig vom £änbler ober oom £ob entriffen

roorben, unb mir rourbe baö fdfjöne fluge S8ögelä)en in

feinem SEreuefjalten nur um fo lieber. »Turquoise«, fo nannte

i<§ ifjn, roar erft bann redfjt munter, als er oon ben auf=

gebrungenen ©efäf)rtinnen frei geroorben. glügclfdfjlagenb,

jirpenb fafc er auf ber ©tange auf feinem £äusdfjen ober

im offnen 2f)ürd(jen beffelben. 3>a bemerfte idf), bafc feine

SBerbauung eine nityt naturgemäße war. 3$ ^alf mit

©rünjeug, felbft mit einem tropfen Tinct. nuc vomic.

im Sßaffer nadf), umfonft. £rofcbem nafjm man nidjts roaf)r

von Uebelbefinben. Offenbar freute fidf) ber SBogel beö i^n

umgebenben ©rüns unb breite ooll SBefjagenS jroitfd&ernb

unb f)in= unb ^ertrippelnb fein fdfjönes $öpfdf)en nadj redf)ts

unb linfs. £)er (Spiegel roar für ben fteinen 3luftralier

ein lieber greunb, er unterhielt fidf) mit bem ©efäf)rten
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im ©lafe oft unb lange; ebenfo war fein greunb mein

fd)öner 2Bad^teU)unb. Um ,2tnafan', ben 3wergarara, ober

bie Unsertrennltdfjen fümmerte er ftch nicht, fürchtete ftdfj

aber auö) nicht, als 2lra, ber bumme ©efett, einmal plö&lich

neben ihm auf ber ©ifcftange fag. 3roei Qahre befafc idj

ihn, bann lag er eines Borgens nach furjem Äränleln,

bas ich ber Käufer sugefchrieben, tobt auf bem SKücfen.

Wlh Ü)at bas fierj wehe um bas !)olbe fd&öne Vögelchen.

Valb wanberten jwet weitere neue ©äfte ein; es wa=

ren gelbwangige (5ttüd£)e, J)übfd;e, brollige Vögel mit

ihren fomifdfjen Vewegungen, Verbeugungen unb Eugens

bre^en. ©ie unterhielten uns anfangs ganj gut, bocf) ü)re

anfdfjetnenb fccfc 3utraulichfeit mit bltfcfd(mell folgenbem

33iB matten fie uns, nereint mit ihrem wirflief) neroem

erfdjütternben wiberlichen ©efdfirei, balb sur Saft. <5ie

würben sertaufcht gegen einen üftonpareit ober Unoer=
gleicht td^en unb einen QnbigoDogel.

3$ fann mich nicht beffer machen als es ber gall ift:

^apftfinf unb Qnbigofinf fanben trofe ihrer Schönheit feine

©nabe vox unferen 2lugen. 2)er ©efang ift fo unerheblich,

bajs bie bracht bes ©efiebers uns nidt)t entfchäbigen fonnte.

3lufjerbem war ihr unruhiges ftörenbes ©ebahren wäfjrenb

ber 3uÖ5^it mir burdfjaus unangenehm. Um ben 3nbigo=

oogel tl)at es mir leib, als er auswanberte, benn er b^ann

jafnu $u werben; aber es war befchloffen, bie beiben (E>cf)ön=

Reiten würben für einen grauen Harbin al hingegeben.

@r befanb ficf) balb wohl bei uns, biefer mit feiner rotheu

§aube fo abfonberlicf) ausfehenbe Vogel. (Sr hatte feinen

$lafe unter einer prächtigen Dattelpalme, welche ihn gauj

mit ihren Söebeln befchattete. äöir waren fehr begierig,

feinem ©efange laufchen ju bürfen. 2lls er ihn bann nach
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ungefähr trier Söodjen ertönen lieg, roax idf) — enttäufdjt.

£)ie langgezogenen £öne werben leidjt monoton, fo melobifdj

fic finb. £)a5u blieb ber Vogel trofc aller rüdfidfjtSDoUen

93ef)anblung red)t roilb unb fd&eu unb tobte im (abgebauten

£aufe, wenn td) fütterte, wie toll auf unb ab. Vielleid&t

toirb er bei Slnberen zafmter unb mir Ratten eben nid£)t bas

©lüd, einen trefflichen ©änger §u befifcen.

3)ann aber fam ein lieber ©angfünftler ins £auS.

Angeregt burdfj Dr. 9hif3' angieljenbe Sefd&reibung unb ertfc

Sücft von ber ©df)önf)eit ber SBögel, welche wir bei ©ubera

fafjen, fauften wir ein ^Särc^en ©ingfitttdfje. (Sie finb

mü)t nur prächtig gefärbt, biefe Papageien — befonbers

bas 2Jcänncf)en, beffen ©efieber fmaragbgrün glänzt —
fonbern erfreuten aut^ fel)r üorne^m in tyrer Haltung, unb

obfdfjon nid&t fein* abrced)felnb, ift ber ©efang bcö dlotfy

rumpfs toirflidf) immer mit wahrem Vergnügen anjufjören.

3n einem großen Käfige aus oerjinntem 3)ral)t nahmen ftd&

bie neuen ©äfte nmnberfdjön aus. <5ie fpeiften roader unb

babeten gern. QdE) ^ielt tnid) in allem an Dr. dlu$ „§anb=

budf)", ba i$ ja im beginn von Vogelpflege garntd&ts vix-

ftanb, aber bie innige Siebe ju meinen Pfleglingen lehrte

midjj fdjjneff, mt<$ einzuleben in biefe beglüdenbe £iebf)aberei.

Limmer roerbe idf) eines Vormittags »ergeffen, an

toeld&em bas ßimmer, bas meine Vögel bewohnten, vom

Ijettften ©onnenglanz erfüllt war. ©onnenftralen gitterten

auf ben ©eroäd^fen; ba begann ber ©ingfütid^ zu fingen,

fo $eK, fo Reiter fein abgerunbetes Sieb, in bas ftdf) bie

langgezogenen £öne bes grauen ßarbinals f)inetnmifdf)ten,

unb bas war fo fdf)ön, baß i$ von 3Rüf)rung erfüllt würbe

— befd&reiben läßt es fid) eben ntdfjt, aber es ftimmte mtdfj

SU ebler f>oljer 2lnbadf)t, rote bie freie 9catur mit ifjrer
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Schönheit fie oft in uns anregt. Unangenehm mar mir

am (Singfittichpärchen her regelmäfng t»or bem jur dlaty

ge^en tobenb geführte $ampf; bas mar ein Sagen,

3aufen, td) r-erftanb bamals noch nicht, roaö er roofp b&

beuten haben mochte.

2luf bie lieblichen £igerfinfen, ben (Sdjmetter*

lingsaftrilb unb Keinen 21mar an t richteten fich nun

junächft unfere Söünfche. (Sine hübfche fleine Poliere mit

SBabeftuben rourbe angefcx)afft, leiber ohne bie (Sdjlaffämmer=

djen, welche ben fleinen garten Wägelchen fo nöthig unb

angenehm finb. 2)as SBölfdjen mar munter unb es er;

freuten uns bie anmutigen Bewegungen ber lieben

fchöpfchen, ihr 3itpen unb £igerfinfs 9Jlignon=@efang.

SDies alles mar fehr hübfch, boch als ein fdjöner SBlauaftrilb

plöfelich ohne t>orhergegangnes träufeln mit einem (Schrei

r»om ©proffen ftürjte unb tobt im <Sanbe lag, als 3lmarant

bebenfliche 9ttiene .machte, ba fürchteten mir fehr, bafi

att* bie lieblichen uns ßeberoohl jurufen mürben unb ent=

fchloffen uns, bie SBoli&re fammt Snfjalt fchleunigft umju=

taufchen. Selber lernten mir bie SBögelchen ju wenig

fennert, um fie jufchä&en, wie fie es nerbienen, boch werbe

ich rot* ©olbbrüftchen anfchaffen, ba ich fte oot allen reijeub

finbe, um nachzuholen, roaS i(h bamals r»erfäumte.

Sange fuchte ich nach einem £aufchgegenftanb. ®er

©efchäftsführer ©uberas jeigte mir enblich einen t)übfcr)en

Papagei, ben er ©rauföpfd)en aus Srafilien nannte, @s

war ein fchlanfer $ogel mit grünem, mie mit SBronjeglanj

überhauchten ©efieber. Qch brachte ihn fogleich tyim, er

gefiel meinem $ater ausnehmend 3)erfelbe profejeite bal-

bige hohe Sd&Jftfcttf ^a ^er ?ap^gei/ taum in ben $äfig

gefegt unb bicht neben uns ftehenb, fogleich §u treffen be=
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gann unb uns Verbeugungen machte, wobei bie Slugen

betlgelb erglühten. Gr war ein liebenSroürbiger muntrer

Vogel, erfreute uns balb mit einer Slrt Sang, aud)

fragte er mit bem güfjdjen auf fefjr broHtge 5lrt ben

Sdmabel unb rief babei: ^apageidjen, ^apageidjen, ba, ba,

ba ba ! Seit idj 9tu6' „Jremblänbifdje Stubenoögel" gelefen,

glaube idj, es war ber $eilfd)wan3fittiti) mit ocfer=

bräunlid)em©efid)t, md)t nrie wir meinten, ber Staftus=

fittid), ba ber Äopf meerblau mar. @r geigte fid; feef, jafym

unb järtlid), befonberS gegen midj. ©oft unb bet^auete id)

meine Blumen, fo mar er nad)rüdenb auf jebem ©arten;

topf unb fträubte bie gebern, blies bas ©efieber fonberbar

auf unb begrü&te mid) niefenb unb ftngenb, bafj es eine

greube mar. ©eine Slugenoerbrefjungen glidjen benen bes

gelbroangigen Sitttdjs. <5r flog mir burd) alle Stromer

nadj, um mid) ju fudjen, verlieft meine Sdmlter nie, roenn

©äfte famen, verbeugte fidj audj t>or biefen, big aber nad)

tynen, wenn fie tt)n berühren moUten. 2)er fluge Vogel

roufcte ganj gut, wenn im anbern 3tawner gebedt würbe

unb mir ju £ifd)e gingen. £)a mar fein galten meljr, er

faß fdjon am Getier unb wollte alles mitfpeifen. 3Bir

trugen feinen Stänber bid)t neben uns; befam er nidjt fo=

fort, fo rührte er, um ju jeigen, baft bie gutterfdjale ler

fei, mit bem Sdmabel fo lange in berfelben ^erum, bis

ifjm willfahrt mürbe, babei oerbeugte er ft$ unsäfjlige Malt.

Einmal ins ©freien gefommen, mar er md)t ju bänbigen

;

bod^ man oersiel) il)m immer toieber ob feines Reitern

nedifd)en Söefens.

Salb nal)te ein £ag, an bem td) mid) von iljm trennen

mußte, als ferneres Seib über mid) gefommen unb meine

Heroen feine Stimme in iljrer Unnad&gibigfeit, bie fein
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$erftummen rannte, nifyt ertragen tonnten. Baronin

SRollsberg, eine liebe greunbin, übernahm t^n $ur Pflege

auf einige 2öodf)en. Seiber »ergingen brei Monate, bis tdj

raieber fo weit war, mir it)n r)eimt)olen ju fönnen. $aum
erblidte er midf), fo fafc er fdjjon auf meiner (Schulter, fitste

meine SBange, fdf)meidfjelte, jubelte. <So tjaben wir it)n nie

gefet)en, meinte feine Pflegerin — bod) ba flog er plöfelidj

auf it)re £anb, gupfte fie fofenb am &ar unb fet)rte frei=

willig nxfyt mef)r ju mir gurücf. £)a befä)tof3 idj, gu ent=

fagen unb fdjenfte ttjn ber greunbin, ber es ftdfjtlid) fdjroer

geworben märe, ftdf) oon it)m ju trennen. @r t)atte ftcr)

anfangs ber altern Sdfjroefter, bie bunfel war wie idf),

zugeneigt unb erft fpäter fi<$ bie eigentlidfje Pflegerin jum

Sieblinge bleibenb erroätjlt. ©o roet)e es mir tt)at, micfj

5u trennen, it)m rourbe bodf) ein glüdltdy £oS. Baronin

Honsberg t)at tr)m einen Ijerrlidjen 9lufentt)alt geboten, unb

roas ein $ogelt)erä roünfd£)t, wirb it)m suttjeil. 2Bof)l ir)m,

möge er es lange genießen unb beglüdt fein!

3urü(f ju froren uod) glüälidjjen £agen. SSegeu

ftutterfaufs traten mir bei ©ubera einmal ein, ba t)errfd)te

Seftürjung unb jorniges trauern. @s mar ein foftbarer

(Spredfjer beftellt roorben unb am 3lbenb angefommen; 150 fl.

mar fein $reis. @tn in ber @de bes ©eroölbes ftet)enber

Stäftg beherbergte einen böfen großen Sßatnan. SDen reife=

müben SBogel tjatte man leiber ju nat)e an bas ßaus bes 2lffen

gebraut, melier roegen feltner Siffigfeit unb 33oSl)eit,

befonbers gegen grauen, nadf) jebem SSerfauf immer roieber

Sur &anblung jurücfgeroanbert mar. SHefem gelang es, nad^tö

bie $ette gu lodern, bas ©itter $u öffnen, ben armen SBogel

SU überfatten —- unb mit ausgeriffenen gebern, aus einer

ferneren 2Bunbe am $opf blutenb, lag ,8ora', eine f leine
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©elbfopf=2lmasone, morgens am SBoben. 2Bol mürbe

her 5lffe tjart geftraft, bie 28unbe bes armen Dpfers mit

ßottobium forgfalttg gef<f)loffen, ber SBogel fetbft in naffe

Tüdje'r gefüllt. 2tls fie uns am -Jtodjmittag gezeigt mürbe,

neigte fidfj ber ®opf mit ber weißen Stirn unb bem bein=

meinen Bfynabd mie fterbenb auf bie ©eite; es mar ein

fo wefytfnienber 2lnblid, wogu bie meinen SBinben nod) bas

tf)re beitrugen, baß idfj mief) ber Bremen nidf)t erwehren

formte unb einen bleibenb f^mersü^en (Sinbrud empfing.

Tiein $ater geftanb mir bes anbern Xags, baß bas $8ilb

bes armen Bogels ü)n bie gange %laü)t befcf)äftigt unb be^

trübt ^abe. Wix mar es ebenfo ergangen, id) fonnte es

aud) noü) nidjt üergeffen. 2lts iti) na^frug, f)ieß es, bie

Simeone rüfjre ftdj nidjt meljr. ®odf) bes anbern £ags

mürbe mir frof)e, wenig erwartete ßunbe. £>er ©ef#fts=

fülirer faßte mir, ,£ora' fyabe fid) nadf)ts aus ben £üd>ern

gewidelt unb fei ifjm entgegen getrippelt. 3)ie ßranfe mürbe

nun in bie außerorbentltdfrfte Pflege gegeben. §errn ®u^

bera's «Schwiegermutter lag mit wahrer Aufopferung ber

Pflege bes Bogels ob, welker, anfangs mit (SiSumfdfjlägen

am $opf befjanbett, auf bem sJiüden liegenb gehalten

werben mußte. 2)te Uebeootte 2Bof)ltf)äterin ^at feine

3Jtüf)e gefreut unb ift nacfjts oft breimal aufgeftanben, um
nadfföufef)en unb bie Slmajone wieber sunt 23emußtfeüt ju

bringen, welches biefetbe oft oerlor. 3$ ertaube mir fyier,

biefer eblen grau meinen aus bem £erjen fommenben

innigften 3)anf aus§ufpred)en.

©elegentlidjj nadj) einem fjalben Qai)re faf) i<§ bie

fleine ©enefene im ©ewölbe ©ubera'S wieber. SDaS

©rün ber SBruft unb audf) eines £t)etls ber diüdtn-

febern fyatte fi<$ in ein fahles abgeblaßtes 33raun uer=
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rocmbelt, bod) U)r trauriges, fInges ©efic^t mit bcn eigen=

ttjümlidf) üerftänbnifjooßen rotten Singen, bie tyette liebliche

Stimme, mit roeldjer fie fanft il)r „$apa" unb „ftrau"

fpradf), wie etwa ein särtlid&es $tnb, bie 2lrt, roic fie ifyren

Ruft gab unb xi)x &öpfdf)en neigte, Uejsen ben 2Buufd(),

welken idfj oom erften ©rbliden bes fd&roer erfranften

Bogels ßetjcßt, felben im galle bes ©efunbenS ju befifeen,

immer fefter unb faft leibenfd&aftlidf) in mir erftefyen. tiefer

S&unfdj) befcfyäftigte midf) fo fetjr, baß idf) bie Stimme ber

Slmajone oft ju fjören meinte, unb würbe immer lebhafter,

meil idf) fie fo oft als mögli<$ befudjte unb if)r fleine £ecfer=

biffen brachte. Seiber mar ber $reis, melden ©ubera für

bcn nodf) franfen 33oßel forberte, ein für unfere Littel

red)t l)o^er unb es mar fogar geroagt, biefe Summe für

Um fjinjugeben. 60 Hug id) mir bas alles prebigte, t<$

()örte nidf)t auf, ben SBefifc $11 münfd&en unb barutn su

bitten. 2lber es mar umfonft. s3)iein $ater liefe, um
midf) §u tröften, einen rotten £ori fommen, bod) mürbe

ber SBogel fogleid) mieber Ijeimgefanbt, ba aud) $apa

fd)on in ber erften Stunbe l)bdf)ft unliebensroürbig fanb

unb idf) mid) gegen ben ungemünfdfjten ©aft abroefjrenb x>er=

l)ielt. Qd) roanbte midf) nun an eine greunbin, Dertraute

ifjr meine l)eifjen unflugen 3Bünfdf)e, boÖ) gab fie mir ben

Dlatf), ju entfagen, ba ii)x mein Sßater gesagt, er fänbe

mid) sunt erften 9)tole unbefdf)eiben ! 9iun mar freiließ

odjroeigen geboten, umfomefjr als biefer Oütigfte

nie ein Segefjren nadf) 5ttöglidf)feit wfagte. 3$ ermähnte

,£ora' nidf)t mieber, id) bemühte midf) nur, bei SBefannten

fie anjupreifen, um fie aus bem f(einen Werfer unb traurigen

Slufentftalt beim &änbler 5U befreien. ,,2ldf), ber gelehrte

$ogel ift grauslidf)," uteinte ein reifer uns befreunbeter

Aarl Kufr, «Uber aas ber Uoatlftttbf. 7
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&err, ben wir bort trafen. So war beim nidjts §u fyoffen,

unb iti) ^atte mid^ fd&on ergeben gelernt.

SDa — eines Borgens fam mein geliebter $ater, ber mir

angefefjen, wie fdfjmer mir bas &er§ um »Sora4 mar unb meinte

:

„$enfe, idf) fjabe geträumt, idf) f)ätte 2)ir ,£ora' gefdOenft;" er

faßte eö lädjelnb ! 3<$ fügte feine £änbe unb umarmte iljit

in innigfter Sanfbarfeit unb greube. Sine rafdfje SBotfajaft

an ©ubera unb um 10 U^r üormtttagS am 22. Dftober 1874

50g ,£ora {

, von mir mit frohem Saut beroittfommnet, bei uns

ein. 211s nur am anbem £age ben $reis für fie erlegten,

fagte ber ®ef<$äftsfüf)rer: „2ßir Ratten nie einen folgen

$ogel unb werben wol nie meljr einen l)aben. 3Jnr ift,

als wäre ein befreunbeter SttenfdE) gefdfjieben!" 3m Dftober

gelten meine Söögel na<$ il)rem S3egef)ren fcfyon vox 6 Ufn*

fd&lafen, im Söinter nodj früher. 2lls idj) ,£ora' bas erfte

Wal einfüllte, if)r Sftufje unb forgfamfte 9Bartung gelobenb,

fül)lte tdf), baß tdfj bas gefugte ,@twaS' enbtidj) gefunben.

9Mn SBater meinte fpöter, id) werbe fönnlidf) um „ßora'S
4

3uneigung. ©r tyatte wie immer Sftedfjt
;
langfam nur fd)lofj

fie fidf) mir an, wie es Ijeute ber gaff ift, wo fie faft ftets

Antwort gibt, wenn idf) fie frage. 9ae ift il)re 3uneigung

aufbringüdf) ober läftig, fie mar aber lange nod) redf)t fränfelnb,

fdf)lief oft bei £age, unb ifyr ©dfmabel flimmerte mand&mal

rofenrotl) von &i&e. Qföre ^Bewegungen waren träge unb

plump, au^en am ßaufe jur ©ifcftange §u flettern mar fie

lange aufcer ©tanbe. (Sin leidfjter
sJ*ei§ im ©ef)irn ift ü)r

offenbar geblieben, benn fte ift fefjr leidet geärgert, bodfj

wer ben lieben nedifdjen, von tollen (Einfällen erfüllten

$ogel fyeut fjört unb fief)t, wie er jaudfoenb $urset=

bäume fcfylägt, mürbe »Sora* nidjt wieber erfennen. @rft

nadf) ber bieöjä^rigen Käufer fjat fidf) jener bläulicfc

Digitized by Google



— 99 —

grüne ©(ans eingefunben, meldjer bcm fdjöngefieberten

fleinen ©elbfopf eigen ift. „@s ift ein ausgezeichneter

$ogel," meinte mein $ater, ,£ora' ftolj am Ringer

unferen ©äften oorftellenb, wenn fic pfiff ober ifyr Sora—

Sorrrre—ßorl fang unb „ftrau, Stafabu, 2lra, 3afo, roo ift

bie ftrau, 100 ift bie braoe Sora, bie guuute Sorl, ja, ja,

ja, trapp, trapp, $apa, Papagei, Dtto" unb fo mana>s

toeiter plauberte. SBie gut fie abjuraedjfeln weif?, bas (jelle

o toef) wirb nur bei ©traftuort ober Slergermfi angetoanbt

ober menn if)r überhaupt etwas nidfjt genefnn ift. 3ftr

2)u—u mit in ben 9kcfen aurücfgelegtem $opf ift

x>on unnachahmlicher 2lrroganj. „®ehft £u toeg, $u,

maS machft 3)u ba", fcfjrett fie meiner braoen 3Birtl)=

fd)afterin ju, menn biefe an ihrem Stebling 3afo,

ber erft triel fpäter ins £aus fam, etwas tabelt ober ihn

fortweift. 2luch ruft fie oft baffelbe Söort ftäglich ober

herrifch: „grau tomm rjer ! fomm fomm ^er !" ober bittenb:

„grauerl, $xavi, fomm fomm!" ebenfo ihren „3afo".

,£ora' mar nodj nicht lange bei und, ba fanbte mir ber

©efdf)äftsführer einen ganj jungen fehr fdfjlanfen f(einen ©e(fc

fopf, um bie ©unft bittenb, benfelben oon Sora fprechen lernen

§u laffen. ©s mar ein guter, aber nicht fer)r fluger $oge(.

@r erlernte nict)tö als „Sorrra, $ofo" unb erfanb fid)

biribira, was er gern wieberholte unb mofür ihm ,ßora'

anfangs immer ein „o jeh, o jcl)!" gurief. $>er arme Sota'

aerwunbete fidfj an einem ^erauöfte()enben Srafjt feines

Bauers; ber gufj tourbe blau unb grün; er litt fehr.

©hierin unb Steismehl, fomte Umfchtäge aus abgeftanbnem

Söaffer waren bie nufcbringenbe $ur. Sei ,£ora' wirften

bei ©i^e in $opf unb Sdjnabel recht m'ele Trauben ge=

noffen unb Sefprifeen mit Söaffer heilenb. ©te ißt erftere

7*
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nod) fjeute feibenfd)aftlicf) gern. 3n ber länger bauernben

Pflege lernte idf) ben fauften ,$ofo' lieben; tdf) fonnte mid)

nid)t entfdjliefcen, Um wieber fortgeben unb taufcf)te il)tt

gegen ba§ britte r»erfd()mäl)te Sdf)önfitttcf)wetbd)en unb ben

grauen tabelloö frönen, aber nodf) immer wilben 5lar=

binal ein.

3tt)ci ©rauf öpfd)en ober rtrauföpftac $werg=

Papageien erhielt id) burd) ftrau von S)kofd)ef. Qd)

würbe U)rer barum mübe, weit id) fie , atö fie zweimal

oljne (Srfolg brüteten, in meiner Sorge gar fo ännfttid^

überwadfjen mußte, gür ,£ora' Ijatte id), um ben Sßreis

il)reö 2lufaufö *u nerringern, ein Opfer gebradrt, nämlid)

meine lieben ©ingfittidje fjingegeben. $d) tüimfdt)tc mir

aber fel)r wieber ein 9)Jännd)en. Sin fol<3t)cö würbe

für bie ®rauföpfdjen eingetaufcfyt. @ö war ein feltfam

$af)mer SBogel unb erft oor furjem augefommen. (Sr fang

jwei £age, bann fd)wieg er, aft wol, bod) bilbete fid) über

bem redjten 2luge eine ©efdjwulft, weldje fid) nad) brei

£agen audj über bem Hufen seigte. 3$ pinfelte mit

(Siegerin, aber bie GJefdntnilft üergröfierte fid) fo fel)r, bafe

beibe Stoßen fdfjliefclid) wie jugewadjfen waren. $>cr Stoßet,

weld)er einen fd)redlid)en 2lnblirf bot, nur mein* taumelte,

ftarb enblid) nad) 10 £agen. ,ftolo' ftanb ifjtn nad)tö ju=

näd)ft, jwar nur in ben erften £agen (fpäter fjatte id) ben

Stauden abgefonbert) unb trug twn biefem Xage eine un=

heilbare 2togenfranfl)eit bauon. 2)urd) zweimaligen Umjuß

tarn nod) ©rfältung ba&u unb bilbete fid) gur ©d&mtnbfudjt

auä, ber er nad) langem Reiben erliegen follte. ($r war

rüfyrenb in feiner 3ärtlid)feit, bodt) l)ielt idf) ,ßora' immer

fern, benn obwol fie fid) ntdrfö aus it)in madfjte, flog fie

bod) öfter auf fein &auö, worüber fid) ber 2lrme feljr freute
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imb fie füffen wollte. M) burftc bies um fo weniger bul=

ben, als aud; ,ßora* mit ben Slugen fürs nad) bcm Sd)ei;

bcn bcs <Singfitttd)S $u fränfeln begann unb td) 14 2age

in fcbwerer Sorge um fic war, bod) eö ging glüdlid) wor-

über, ßätte id) bamato Dr. ^uft' „ßanbbud)" nod) auf«

merffamer gelefen, fo würbe id) erfahren tjaben, ba& man

garntd)t üorfidt>tio genug mit einem frifd) eingeführten $ogel

fein fann. 60 mußten 9lngft unb ber $erluft ,ftofo'ö'

meine berben £el)rer werben.

^erwanbte fünften mir aU (Srfafc für il)n eine fdjöne

große 9totf)bug = ober blauftirnigc 2lmajone. Sdjon

als id) mit biefem Papagei auf ber £anb ins Bimmer ju ,^ora'

trat, ftieß fie ein Qlubelgefdjrei aus unb Infi jugleid) wd) mir

fo beftig, baß ba$ ©tut r>om ftinn floß. Sie war t»on feinem

Stäfig nid)t fortzubringen unb fefcte ftd) förmlid) sur 2üel)r,

wenn mau fie zwingen wollte, (Rferfttdfrttß behütet fie if>ix

unb überwadjt mit forgenber Siebe alles, was iljn betrifft,

„ftofo*, bie gemeine Slma^one, ift fel)r gutmütlng; anfängt

lidjes Reiften bat fie ebenfo wie Ijeftiges Sdjreieu abgelegt,

aud) l)at fie uon £ora ganj of)ne mein 3utl)un fpredjen

gelernt, nidjt mit ber ^ieblid)fctt von .Sora'«* Xon, aber

fel)r beutlid). 2)aö ift ein SRufen: ^ora, Mofo, balb fjerrifd)

ober fofenb, balb järtlidr) locfenb. Sie trauen einanber

baö ©efieber, ,£ora
4

füttert ,ftofo', ftraft itjn aud), wenn

fie mid) un§uftfeben ober jüruenb fiebt; baß aber id) itjn

maßregle, will fie nie bulben unb wirb fein* zornig, fträubt

alle Gebern unb fliegt mir auf ben $opf. (Ss ift oft

nötrjtg, ,$ofo' §u fädelten, beim er ift übermütig unb er=

finberifd) im Stfjabernaf. ,^ora' fann mau l)albc Xage

lang fid) felbft tiberlaffen ; fie wirb im 3immer bei meinen

Blumen nie Sdjaben tfmn; ,JtoFo' f)at, nur eine ^terteU



- 102 —

ftimbe aus bem 5täfig, fidjer fdjon irgenbwo <5<$nabelfpuren

f)interlaffen. @r ift immer auf ber <Sud)e nad) 33efd^äfti=

öuiiß. Vergnügen bereitet es, beobachten, wie fid& bie

$ögel zurufen unb $ugleid) nadj einem beftimmten 3*ele

abfliegen; fie üerfteljen fi<$ überhaupt prächtig.

2ßill id) ,$ofV wegen irgenb einer Unart mit Eäftgarreft

ftrafen, fo ruft ,£ora* $m etwas su, was „faf)r ab" bebeuten

mag, unb §war immer wieber, fobafe es mir fdnoer wirb, ir)n

311 befommen, worüber id) trofc meines SlergerS lachen muß.

Sie fjalten oft lange Urwalbsgefpräd&e unb mengen bie ge=

lernten 2Öorte ein, niden fid) §u, beugen bie $öpfe, be=

wegen fie heftig l)in unb r)er wie red)t eifrig ftreitenbe

s
;Dienfd)en.

siBenn fie im £äfig anfangen, ftdj aus ber

2£afferfd)ale ju befprifcen, fo fefce id) fie 3U meinen Blu-

men unb befprül)e fie mit einem großen Sftafraidjiffeur, ber

burd) einen SBlafebalg bewegt wirb. 2)a werben bie glügel

gelüftet, ba werben Saute bcs Jagens ausgeflogen, unb

id) freue midj ber Siebenswürbtgfett meiner $ögel, bie leine

SBlume fdjäbigen, obwol fie bid)t baran fifcen. 3" feinem

tabellofen ©efieber Jjatte mein ,$ofo' brei tr)n entftellenbe

gelbe gebern, als idt) tyn erhielt. 23is auf eine lefcte fjat

er fie nad) äweimaltger Käufer »erloren. SDie gelben

gebern waren iljm offenbar quälenb, benn er zeigte fidj

ftets an biefem glügel fef)r empfinblid) unb fdjrie laut auf,

wenn man baran fam. (Sr ftieß* fid) übrigens bie ent-

ftellenben gebern meift unreif ab, fobaß fie heftig bluteten,

worauf er ftets einige ©tunben red)t traurig würbe, ber

fonft immer plappernbe ©efelle, beffen frifdjes ,lja ^a ^a4

oft fo fräftig ift, baß es mid) f)er§lid) mitlachen mad)t.

SBenn id) ,f)a tja §al
rufe, um beibe $ögel ba§u ju er=

muntern, fo ladjt ,£ora' immer, oft audj beibe, fogleid) mit.
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Spiele idf) morgens klarier, fo finden faft alle meine

s#ögel. Steine Slmasonen unterhalten midf) babei fehr,Jie

fingen beibe förmlich- ,$ofo' tiefer, ,2ora* 1)0$, unb immer

richtig sieht fie ihre Töne lang unb ift ganj von ihrer

ftunft begeiftert. ,$ofo l

fingt falfdj, aber es ift entfdf)iebnes

Singen.

Seiber befifee ich feine $ogelftube, aber am genfter

befinben fiel) Eletterftangen mit immer möglidjft frif^em

gichtenreis , eine Stange für bie Slmajonen, bie faft

bis $ur T)ecfe reicht, auf welker fie ftfcen unb fym unb

Verfliegen fönnen. ßürjere Stänber für bie Heineren

Papageien ftehen umher, unb alle fennen genau iljr(Sigen=

tl)um unb wiffen es, wenn nöthig, su üertheibigen. peinliche

9ieinlid)feit, Erfüllung jebeS thunlichen SBunfcheS, SBetjütung

oor wecfjfelnber Temperatur (ich ty\%t fd)on fehr früh im

&erbft unb fehr lange ins grühjaljr Rittet«, bamit bie

Limmer ftdf) möglidfjft gleich bleiben unb gut gelüftet

werben fönnen), bieö fann icf) ihnen bieten. 2tudh halte

ich ftreng ihre Tageseinteilung unb gütterungs= wie

Sdhlafftunben. Unb meine SBögel finb bamit sufrieben unb

fühlen ftch banfbar unb fichtlich wohl babei. Sie mahnen

im'cf) auch, wenn ich etwas oergeffe; ,£ora* fennt bie Sabe

mit bem 3wiebacf unb fliegt, midf) anfehenb, auf biefelbe,

wenn er nicht jur Stunbe ba ift. gaft alle meine

Papageien lieben gidf)ten= unb Tannenzapfen, befonbers

aber ben Samen ber lefcteren. Qdt) füttre fie baher mit

^ichtenfamen, aufterbem mit @anf, -ättais unb über flacht

in ^Baffer geweichter 3itbetfiefer, ba baburdfj ber ©efdfjmacf

oiel frifcher heroortritt. SBenn ,£ora' §u Ttfch barf, um
ihr 3uttägliches mtt$ufpeifen, fo fudht fie jebesmal bas

Saljfafe auf unb fteeft, beaor fie einen Riffen nimmt, bas
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fdfjwarje ,3ün0etd)en ins Salj, and) bei ftompot ober

S.üfeem ift bies ber gatl, fobaft id) oft über bie 3ufammen=

ftelhmg erftaunt bin. $en gefönten 9KatS frifjt fie

übrigens nur leidet gefallen. Sterben bie &ögel bes

2lbenbs in warme, bi$t um ben Släfig fdjliefeenbe Mäntel

gefüllt, fo geben fie Stidjm wahrer SBefriebiguitg. 2öer

fie rerfjt liebt, oerftef)t fie genau. ,£ora' befonbers liebt

es fefyr, gelobt 31t werben, unb il)re äugen werben rotl)

wie Moralle, wenn id) fie mit ©dfjmeidfjelnamen fofe.

3$ fann nid)t fagen, welken Xroft mir biefer geliebte

SBogel bot, als id) bie fd)werfte £eibens= unb $rüfungs§eit

meines £ebenS tragen muffte. 3Bo fein 2Wenfd)cnwort bie

sDkd()t Ijatte, mir fiinberung ju bieten, war es bie ^ürforge für

meine gefieberten greunbe, bie mid) wieber and ßeben banb.

Oft fjabe id) bie £f)ränen jurüdgebrängt, weil fie baoon

beängftigt würben, befonbers ,£ora' mid) erfdfjredt anfaf)

unb fid) bod) an mid) fdjmiegte. 2lls eine £)ame üor

einiger 3eit im (5dfjer3e laut weinte, weil fie nid)t ju il)r

auf ben Singer wollte, f)ord)te fie ängftlidj auf, flog fo=

gleid) auf it)rc Sdfjulter unb liefe il)r 23efremben bur<$ @e=

berbe unb lautes „93rr" erfennen. Qd) erfal), bafe fie ben

oft gehörten Xon nad) langer 3eit genau fannte.

$ommt bie &it, bafe fie (morgens unb um 4 Ul)r uadf)=

mittags) ifjren in SBaffer getaudfjteu 3roiebad erhalten, fo

rufen fie: „SBitte, wo ift benn ber Slaffe?" 2lfs id) meine

Sieblinge trier 2öodf)en bei einer Wienerin laffen mufete unb

fpät abenbs anfam, erfannte midf) ,8ora', trofc allen

ÜBunfdjes, fie nidfjt in ftören unb trofc ber bieten Um=

fjüflung it)res Kaufes, augenblidttdfj ; fie fd)rie
*

laut auf,

tobte im $äfig untrer, fobag id) öffnen unb fie tyerauslaffen

mu&te. (Sie ftürjte fiel) auf meine Sd;ulter, jcterte, wie'
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id) fie nie früher ober fpäter fdf)reieu gehört, fcljlug mit

bem ©dmabel nadf) mir, fürs benahm ficfy wie ein t>or

greube tolles ©efdfjöpf. Qd) war es, etjrlid; gefaßt, nidf)t

weniger nnb fügte meinen Siebling, bis wir beibe fatt da-

von waren. 3df) war fein* ungern Don ifjr gefd£)ieben,

^atte mir tägltdj 91ad)rid)t geben laffen, unb nur auf fterrn

£of=Sefretär <5d&mal$' $atl), fie aus it)reti gewohnten

Verf)ältniffen ntdfjt §u entfernen, uermodfjte tdf) midf) oon ibr

§u trennen.

©inen fleinen Vogel verlor id) leiber bamals, es war

ein Xirifafittidf), ein einfarbig grünes, nur auf ben

klügeln blau gegeidfmetes, ftilles, fanftes Vögeld&en. $d)

fyatte baffelbe jur ©efeüfdjjaft für einen ^weiten Äeil=

f d)wanjf ittidjj mit oef erbräunlidjem ©efid&t ge-

fauft. Sefctrer fjatte ein fo reijenbes ftöpfdfjen, bafe idf) nid)t

ber Vertorfung wiberftanb, it)it ju behalten. Anfangs war er

re<f)t wilb; feinem <5cf)laffäftdjen flog er immer fd)on lange

vox bem bunfelwerben ju; bort burfte il)m weber 2)tenfd)

nodfj £f)ter na^efommen, td) felbft nidjjt hineingreifen, wollte

tdfj nid)t empftnblidfje Viffe baoontragen. 2)a entfdf)lof$ tdf)

midf), ifjrn im <5df)laffäftd)en felbft einige ernftüdje Grjie=

ljungsbeiträge §u üerabreidjen, unb nad) einigen 2Biebcr-

Bollingen gitterte er vox mir unb bi§ nie meljr. 3lber er

fag ba wie bas SJtiniaturbilb ber graufamen £arpnie,

beim bie Slugen haben etwas raubt^ierartiges, fo reijenb

bas Slöpfd&en audj ift. 3mmer behielt er, trofc aller fpäteru

Vertrautheit mit mir, etwas grämlid)=üerbrieftltd)es, sanfte

mit ft<$ unb feinen gebern, mengte ftd) in jeben «Streit,

war aber bei aliebem merfwürbig flug, benn zweimal untere

fagtes tfjat er nie wieber. <5r mad&t anmutige Verbeugungen,

t)erbrel)t bie Slugen unb blät)t bas (^Sefieber auf ; babei war
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er jebodj früher ungeftüm unb ein red^t arger ©freier.

$en Attila tooüte er juerft nidtjt bulben. SDiefer fefcte ftdf>

immer auf bie untre ©proffe beö ©tänberö unb lieg fid)

trofc Reifens nonfeiten beö SMlfchmanj nidt)t uertreiben.

©o fanft £irifa war, er behauptete füll, betreiben, aber

beharrlidfj feinen $la|.

2Bährenb meines nothroenbigen Sluöflugä fd&toffen fid^

bie SSöget unzertrennlich an einanber. Seiber fanb ich ben

armen £irifa nicht mehr tcbenb t)or. ©r war mir immer

fehr fonber6ar üorgefommen unb ich hatte na<$ gutem

Watf) manches uerfucf)t. Vielleicht mar ber 5Uiman)edjfel

an feinem Uebel6efinben unb bann £ob fcfmlb. ®r afe

noch um 10 Uhr morgens fehr gut unb mar um IOV2 Uhr

nach leifem Schrei t»erfRieben. (Sr mar unnatürlich mager

unb hatte immer unglaublich triel gegeffen, es mar alfo mol

auti) 6^roinbfu$t. SDer arme ßeilfchroanj mar nun roieber

allein, mit mir, ftd) felbft unb ber 9öelt jerfallenb. 3$
hielt ihn immer für eine leibenfdt)aftlic3t)e Vogelnatur, bie

inniger Siebe unb ©efeflfdjaft im haften ©rabe bebürftig

mar unb idf) hatte baljer fcfjon öfter nad£) einent £aftus=

fittich ober ©efährten gleicher 3lrt gefahnbet, jebodf) nidt)tö

erhalten.

Sa ging ich einmal auf bie ©udf)e unb fanb einen

ßalbmonbfittidf), einen grünen Papagei, an <5ttm

unb SBorberfopf mit \)o6) orangerother halbmonbförmtger

Seid^nung unb mit einem ebenfotchen Sfang ums Sluge,

ein fanftes Vögelchen, bas wol burch anberroeitige fd£)limme

S3ehanblung fo arg üerf<$üd£)tert roorben. Veim §änbler,

roo ich ihn erftanb, mar er mit einem Slmajonenpapagei

jufammengefperrt geraefen, unb biefer hatte ihn tief in

bie SBruft, gerabe am ßnodfjen, gebiffen, wie ich, mit ihm
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nadj igaufe gefommen, bemerfte. £)as SBögelc^en faty fo

abge^rt aus, bafc grau von $rofd)ef meinte, eö werbe

audj an ber 2lbjef)rung fyinfterben. £rofcbem befd)lofj idj,

es ju -behalten unb ju pflegen. 2)ie Söunbe war fcf)recfltdfj

anjufe^en. 3tlö idj fie gut gereinigt, Ijatte td) ben fleinen

Papagei, ber fid) aüeö gefallen lieg, einige Stunben lang

mit fd)wa$en 3lrnifa=Umfd)lägen auf meinem ©d&og liegen.

• Storni würbe er in einen $äfig allein gebraut, unb enblidf)

nad) einigen £agen jeigte er fidj wieber munter, fing an

SU effen unb fnabberte an gid&tenpjetgeu. SHe -"Ähmbe

feilte ganj gut, um jebodj beim erften gluge wieber, wenn

aud) geringer, aufzubrechen. Wati) einem falben Qafyre, ate

ia) alle $erfu<$e, ba§ Deffnen ber SBtmbe, bie aber nur

mef)r ein feiner <5d)nitt war, ju t)erf)üten, fruchtlos fanb,

gab mir meine gütige greunbin, grau t>on Sßrofd)ef, einen

^alfam, mit welkem fie felbft Leiber) ud>e gemalt. Waü)

viermaligem SBepinfeln war bie Söunbe fdf>on ju unb öffnete

ftd) nid^t wieber. Qd) bin aber fein* twrficfyttg inbejug auf

ba§ fliegen be§ $albmottb8 unb bulbe es fo wenig als

möglid). £)er $ogel ift jefct ganj befonbers fd)ön befiebert

unb ftill = Reiter. 3wifd)en if)m unb bem Sleilfdjwans be=

gannen biefetben 3dn!ereien wie mit bem £irita. 3$
mugte beibe fogar immer getrennt galten, in bemfelben

§aufe jwar, aber abgefperrt bur$ ein ©itter, bod) faf)

ba§ ber fialbmonbftttidj ftd) bem grämlichen ©efellen immer

wieber naf)te unb eigentlich nidjt einflüstern lieg. (Snb=

lief) — nach einem Ijalben Qaljre etwa — fafcen beibe auf

berfelben ©tange, gu meiner greube red&t nalje beifammen.

2)a t)erfd)wanb ber &albmonbfitti<$ hinter bem Vorhang, ber

Äetlfdjwans flaute mit feinem eigentyümlidf) fdjarfen SBltcf

nad) mir. Qd) fenfte ben Sbpf tiefer auf bie Arbeit unb
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fctl) fd)etnbar garniert f)tn. Söalb t)etfd)wanb audj er hinter

bem SSorbang, unb iti) fal) ein fdjmäbeln, ein an einonber

fidj brüden, beffen idf) midf) wabrbaft tjerjtidö freute. SDaö

(Siö war gebro<3jen unb von biefem £age an finb bie *beiben

$ögel bas SBilb ber 3&rtK$föt/ immer beifammen wie

£iebeöt)ögel, aus einem 9täpfdjcn effenb. £>er $eilfd)wan5

mit oäerbräunlid)em ©efid^t leljnt faft beftättbtg baö fcttbfd&e

Slöpfdjen an 9ttonbfütidjö SBrüftdjen, unb gegenfeitigeö güttem •

unb $ßu$en, fürs, (£intrad)t unb Siebe $errf$t bei ibnen.

S)od) wie ein $ärd)en benennen fte fid& nidf)t. 3Xud) im

©df)iaffäftd)en finb fie beifammen. 23eibe neunte idf) fie bes

Borgens berauö unb mein braungeftebttger ©ittidj) ift babei

fo gut unb freunbtid) wie fein ©efäbrte, unb es ift mir ein

Vergnügen, biefe in ftiller 3ufriebenbeit fo liebenswürbigen

$ögel gu betrauten. £)es 2lbenbö, beoor fie üjr <5dblaf=

fäftdt)en begeben, fifcen fie auf meiner linfeu &anb. 3$
umfaffe mit ber redeten bie flehten ftöpfe unb brüde fte

jugleidf) oft unb oft §u meinen Sippen. 2tudj auf bie

90laufer, fd)eint es, r)at bie Söeränbrung meines $cil=

fd)wan$ @inf(uf3 geübt, benn er ift in biefem 3al)re tabellos

fdjön geworben, wäbrenb er fonft ftruppig im ©efieber

gewefen unb febr tnel gefd)(afen bat. Qefct fdjläft er bei

£age gamid)t mebr, fdjreit faft gamidjt unb ift mit einem

SBorte ein SBogel geworben, ber mid) unb ftebermann

erfreuen mufe.

3$ las in Dr. 9ln$ „£anbbud)" u. a. ornitbologifdfjen

Sßerfen fo üiel von einem b^rlid)en ©änger, bafe mein

SBunfdf), ir)n ju befifeen, von meinem feuern S8ater erfüllt

würbe. @s war ber r o 1 1) e Harbin al. 3d) fann niebt

fagen, wie begierig id) würbe, bie (Stimme gu bören, über

welche fo wiberfpredfjenbe Urtbeile gefällt worben. 2Bar ber
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©efang von einer <Seite alö über alle 23efcf)reibung bejau=

bernb gefd)ilbert, fo galt er nad) SInberer Meinung für

rauJ) unb fräftig! Slarbinal 509 ein; er war entfefclidf)

fd)eu, bodf) entjüdte midf) feine fdftfanfe bewegliche ©eftalt,

feine prächtige ftarbe, fein fecfeö ©cf)öpfd£)en anf bem

9)?epl)ifto;$lopf unb feine flugen, munteren, ato begudenben

2Iugen. 2lm 16. gebruar 1875 erhielt idfj Um. ßaum 14

Xage mochte idf) il)n befifcen, ba entflog er feinem $äu6$eit

;

\d) toollte üjn fangen, ßed-bird war aber gang oben am
$orf)ang, unb eö friert, als ob fein rotier ©djmabel gleicfc

fam lachte. 3$ ftanb unten, ganj entfefct, benn alle feine

Sdfjwanjfebern waren in meiner §anb geblieben. Sieö ift

ifjm im legten ;3af)re zweimal gefdjeljen, unb fie haben fid)

ftets fef)r balb erneuert. damals war id) ooll ©Bredens,

obrool es eben nur natürlich war. %m Wlai fang er jum

erftcnmal unb fanb an mir eine für ben föftlid&en 2Öof)l=

laut feine« SingenS fjodfjbegeifterte fiörerin. Slber nid^t

nur einen herrlichen fleißigen <Sänger fd)äfce ich in meinem

Slarbinal, auch feine ßiebenöwürbigfeit, 3uthunlidf)feit unb

fein Söerftanb fud)en ihresgleichen, (£r fd)lägt mit ben

glügeln, hüpft unb pfeift feinen ßoäton, wenn ich inö

Limmer ober 5U ihm trete, (Seit einigen Monaten nimmt

er frifdfje -äftatöförner aus meiner §anb, ebenfo fliegen unb

anbere ßeeferbiffen. Slbenbß läßt er fich ruhig aus feinem

fefjr großen £aufe inö ©chlaffäftchen t^un, fd&aut guoor in

meiner £anb jum genfter fyinauft, brel)t, wenn idf) ihm

fc^meic^le, fein fluges Köpfchen nach mir unb l)ebt ober

feuft bie £aube, legt fich nach meinem SÖunfd) auf ben

dürfen in meine £anb, fügt mich mit ber3unge, ftöfct

nie mehr nad) mir wie im erften 3a$te, nimmt SBisfuit

oon meinen Sippen unb fdjlürft bie Iraubenbere aus in
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meinen gingern. Qnnig war er mit ,8ora' rertraut. 3öenn

fie auf feinem ßaufe fpeifte, afj er innen, fte äugen, beibe

von einem ©tücfdjen. 9Kit aßen Papageien ift er siemltdjj

befreunbet, nur mit ,Roto
l

nifyt, raeil biefer ifjm immer

alles für ifm erreichbare friert; ba blä^t er ftcb in ganj

eigner 2trt auf.

(Seit id) rofenbrüftige 2llej:anberftttidf)e befifce, barf er

nid)t mefyr heraus, roeil bas 2öeib<$en it>n arg uerlefcte, als

er in beffen Ääfig flog, bodj finb beibe jefet auf befreunbetem

gufj. Qeneö fefet fidf) auf fein £aus unb unterhält fidf) mit

ifmi unb er freut fidj beffen ftd&tlid&. ©in SBeibdfjen feiner

2lrt, bas i<$ i^m im vorigen 3al)re beigegeben, begrüßte er

mit jubelnbem <Sang, um es fobann ftets ju befebben.

Sefctres war ein fa}on von Seginn an raot aus (Srfaltung

beim §änbler fränfelnber Sögel, ber fefyr balb in fdfjroere

Käufer fam. Qdf) mu&te bie Äarbinäle getrennt galten,

roeil bas SBeibdfjen fid(j ftets in £obeSangft jur Söebre fefcte

unb immer gutterjanf ftattfanb. 3öar jenes bem 3D^ännd)en

nabe, aber burdf) ©itter getrennt, fo flötete biefes feine

fd}önften Sieber, unb bas äöeibd&en laufd&te begierig unb

aufmerffam feinem frönen ©efange. @s überftanb bie

Jttaufer leiber niä)t unb iti) b<*be ein ^weites 2Beibdfjen nidf)t

angefd&afft, ba ber SBirroer burdb ben Serluft rc<^t fröblid;

geftimmt fdf)ien. $)ie erfte Käufer meines lieben rotbeu

Sängers war eine überaus fdfpere. SBeil tdfj ifmi unter

fein gutter &anf gegeben, würbe er fet)r fettleibig, bie

Sürgelbrüfe mußte jweimal auSgebrücft werben, wonadfj er

immer üiel muntrer mürbe; bodf) bie gebem wollten nid&t

fommen, fein £öpfd&en war ganj tafjl, bie Seine unb ber

Störper Mos mit einzelnen geberdjen bebeeft. ©o fab er gar

bäfjlid) aus— unb blieb es anbertl)alb Safyxe. ©nblidf) befaiu
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er binnen 4 SBodjen baö üppige präd&tig gefärbte gebetfletb,

beffen er fidj feiger bei ftet* naturgemäßer Käufer erfreut,

©ein guiter finb im ©ommer frifdf)e, im äßinter aber ge-

trocfnete eingequellte 2lmeifenpuppen , ©lanj, §irfe unb

fttdfjtenfamen, forme ©atl)af.er, rei(f)lidf) Dbft, jur Sttauferjeit

8 KörndE>en §anf aus meiner &anb unb 2—3 Sfleblnmrmer.

$abei befinbet ftdfj ber Sßogel roolil unb nimmt faft jeben

groeiten £ag fein ©rfrifc^ungöbab. Sttie fd&äblict) fianffutter

Karbtnälen befommt, fat) id) an bem frönen SBogel von

greunben, welker na<f) $ogelt)änblerratt) meift ßanf befam,

um nadt) faum triermonatlangem 23eft| quafooHem @r=

fttdungötobe ju erliegen.

2lucf> einen rof enbrüftigen Kernbeißer befaß id),

leiber nur ein Qafjr. @r war ein jutraulicfjer, lieber, fanfter

SBogel. ©ein füßes £teb Ringt faft toie einlreimifd&er 2öalb=

üogelfang, lieblidf) unb ftiU. 3)Zit bem ent3üdenben Sieb

beä rotten Karbinalö fanb idf) es ntdfjt ju t>ergleidf)en. £)er

Kernbeißer ging fdjjon ben brüten £ag auf ben Querftod,

beffen t<$ mid) audf) für meine Papageien bebiene; er toar

überhaupt fet)r jal)m. 3$ fud)te feinem fidf)tlid)en gett=

werben 6int)alt §u tfwn; er fd&tüpfte aber in alle offen=

ftefjenben Käfige meiner übrigen SBögel unb aß ba befonberö

£anf nadf) ßerjenöluft. @r wirb mir ftetä in liebevoller

Erinnerung bleiben, ber fd&öne, fanfte, traute ©efelle. &ätte

idf) it)n nur mit Kanarienfamen, gid&tenfamen unb £afer

ernährt, trielleidf)t formte i<$ mid) nod) feines SDafemö er=

freuen. (£r babete leibenfd)aftlict) gern unb flog bann &in*

aus auf bie ©tangen, bie bei ben ©ittem an meinen gen=

ftern (meldte in einen fdrönen ©arten geilen) angebrad&t

finb. £ier an feinem Steblingöplafee mag er fidfj rool erfältet

Ijaben, benn er tourbe Reifer, behielt einen jifd^enben 3Ber>
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taut beim Gffen unb ftarb an einem §al§lctben, meines

baburd), bafe er fo fett geworben, ausartete.

Qd) fd)lte&e nun unb rufe 2iUen ju: <5d)enft t^nen

@ure ©unft, ben lieben gefieberten ©äften! <5ie erfreuen

unb beilüden immer reichlicher, je beffer mir fie fennen

unb fdjäfeen lernen. sBer fie red)t tarnt, liebt fie audf)

fid)erlicf) uon fielen, bie trauten $ögel!

Sibonte ßorontn Sdjlfdjta.

Die tieften Sänget.

©el)r f)äufig pnbet man bie Meinung Derbreitet, bafj eö

unter ben fremblänbifcfjen Sögeln garfeine ober bod) in

feinem $erf)ältni& ju ben unferigen ftefjenbe Sänger gäbe.

2>iefe Slnnafjme ift aber oon oomfjerein falfdf) unb felbft

bie ift n\ä)t einmal btrcdjattfi jutreffenb, ba& bie Terror-

ragenbften ©änger unter ben Sögeln jeberjett ein unfcf>ein=

bares, fd)lid)tes geberfleib tragen, ol)ne befonbre garben^

pracf)t; am roenigften ria)ttg ift eö, ba& in genauer golge

je herrlicher ber ©efang bes Bogels, befto weniger fd)ön

fein ©efieber gefärbt fei. 3$ nritt int nad)ftef)enben bie

i)or§üglid)ften ber regelmäßig ju uns gelangenben ©änger

aus ben nerfcfn'ebenen überfeeifd)en SSogelgruppen l)ier nor=

führen.
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£>er Sßoßel, beffen Sieb nacf) bem XXrt^eil bcr be=

beutenbften Kenner bes $oßelßefanßö überhaupt unter aßen

übrißen fyod) obenan ftefjt, bie amertfanifdfje ©pottbroffel,

träßt sroar ein fdf)ttrf)t ßefärbteö geberfleib, aUein baffelbe

ift bod) immerhin noa) oiel l)übfd)er, als baö ia^lrei^er

anbeten $ößel, roeldf)e ßarfeinen ober bodf) einen fatun

nennenörocrtfien ©efattß fjaben. Unb umßefefyrt ßibt eö

nneberum nid)t roeniße redfjt ßlänjenb unb ßcfdjmacfüott ße=

färbte 93ögel, toeld^e als ßute ©änßer anerfannt finb.

Unter tynen barf id> als Seifptel nur ben allbefannteu

pradfjtoollen rotten ßarbinat nennen.

SBenben toir unö ju ber 6 p o 1 1 b r o f f e l jurücf, fo fyaben

toir in ifjr ben ©tubenooßel wor uns, toeldjer für ben ßieb=

f)aber oon ©äußern oon tjornfjerein bie größte 23ea$tuuß

t>erbient. Ueber ben Söertf) ifjreö ©efanßö gat man xuel=

fad£> J)ins unb fyerßeftritten ; bie amerifanifdjen gorfd^er unb

Sd)riftfteller, wie ihMlfon, Slububon unb Slnbere, fjaben i|n

fel;r fyod) ßepriefen. @uropäifdj)e ©ajriftftetter beftritten bieö

unb behaupteten, bafe ber ©efanß biefeö Boßels mefjr ab=

fonberlta) als fd&ön fei. £)er anerfannt ßrünblidjjfte Weimer

beö $oßelßefanß§, ^JuftisratE) Dr. (SJolj in Berlin, welcher

eine Sammlunß uon Smßbroffeln, 9kd)tißalen, ©proffern

unb allen übrißen oorsüßlicfyen ßefieberten ©äußern feit einer

langen SReilje von 3al)ren beobaajtet unb biefelbe burdf) 2lnfauf

ber feltenften X^ürittßer ginfen unb ähnlicher foftbaren

Sänßer ju ber berühmteren in $>eutfd)lanb ßemadf)t fyatte,

ßelanßte aud) in ben Sefife einer ©pottbroffel, bie in sollen,

f)of)en, reinen £önen unb an 9teia)tt)um ber Gelobten alle

genannten $ößel übertraf, unter anberen eine oielberounberte

alte ©teinbroffel unb ©proffer, welche su ben fa>n äu&erft

feiten Beworbenen Woyafc unb ,Dleur'=$ößeln ääfjlten.

Äarl Ku&, Silber aus ber Doarlftnbe. 8
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Ilm in feinem Urteil nid)t allein basuftefjen, »er-

aulaßte £err Dr. ©olj einen bebeutenben ftompo'niften

$u einer Prüfung. 2)erfelbe fam ju bem Sdjluß, baß

Sftad)ttgal, Sproffer, Singbr^ffel unb ginfcn mit bem

alten äßetngefang, bjl. bem £)oppelfd)lag mit Klingel unb

Trommel u. a., von betten er einige ber üorsügUdjften

Sänger üerfjört f)atte, „tool einzelne Touren annäl)ernb ober

gleid) rool)tlautenb Ijätten, baß fic alle fidf) aber innerhalb

eineö fleinen Swings ber 2)Mobieu bewegten, bie einzelnen

£öne bei beren SBiebergabe niä)t feftljietten, fte trielmef)r in

einanber sögen, fog. postamenta di voce, unb baburd) bie

muftfaüfdje 2lrd)iteftonif berart oerbunfelten, baß tjom 23or=

trag einer eigentlichen 9Mobie garniert gefprodjen werben

tonne. £)ie Spottbroffel hingegen jeige reine Wersen,

Seiten, Ctuinten, reine, über ben Sefunbenfdfjritt §inau$=

roadjfenbe Friller unb überall eine metallreine ober boef) — in

anbeten Routen — faftige Stimme unb babei eine Sd£meHtg=

feit in ben Uebetgängen üon einet Älaufel jur anbetu,

von glänjenber Schärfe gu fömelsenbem Süllen, baß man

über foldje Begabung tüar)rlid^ in ©rftaunen gerade."

SWerbingö ftnb fold)e üortreffltdjen Sänger unter ben

Spottbroffeln nid)t häufig, fierr Dr. ©0I5 Ijatte vox ber

ermähnten trier anbere, beren Seiftungen nidjt im entfern;

teften ben Säuberungen 2lububon'ö u. 21. entfpradjen.

SBemerfen will tc3t) nod), baß bie Spottbtoffeln unb jroar

gute forool wie fd)led)te ein außerorbentlid) großes $lafy

al)mung§talent befifcen. Sie serroeben md)t nur SMobien

anberer Sänger in iljre Sieber, fonbern nehmen aud) alle

übrigen unb oft toiberroärtige Tom auf, 5. 23. baö ßrätyen

beö Jgatins, bas Gadern ber ©ernte beim (Sieriegen, ©unbe=

gebell, £f)ürfnarren u. brgl.
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Wlit ooller 2Jered)ttgung geprt bie amerifanifdje Spotte

broffel unferen Stubcivoögeln — fretlid) mir für wotyi-

Ijabenbe Seute, benn xljx $reiö ift ein jiemlid) f)ol)cr. Sie

scigt fid) aber aud) als ein ausbauender ^ogel, rocldjer

mit gewöhnlichem $)roffelfutter fel;r gut erhalten unb fogar

jur ftortpflanjung in bcr ©efangenfdjaft Gebracht werben

fann, wie bieö nid)t allein in 2lmerifa ocfd^ie^t, fonbem

audj bei uns in SDeutfdjlanb bereits mel)rfad) mit ©lücf

erhielt worben ift.

(Sine nal)e SBerwanbte ber Säugerfönigin ift bie

Slawen broffel, ein ebenfalls fd)lid)t gefärbter unb in

9iorbameriFa l)eimifd>er SBogcl. Sie gehört 31t ben begabt

tcften Spöttern. Sterling, ein treuer Beobachter ber ante

rifamfd)en SBogelwelt, fagt : Qn (Ermanglung eines frönen

eignen ©cfangö ücrftetje fie ben üieler anberen $ögel täu-

fdjenb nad)§uaf)men unb ju einem ljerrlid)en ßiebe su uer=

fdmtclsen. £)cr ©efang bei manchem 9Hännd)en fei bewum

bcrnswürbig, bei anberen faum beadjtenöwertf). Qm übrigen

ift fie beliebt wegen ihres fomifchen fafccnäfmlichcn Clauens,

u. a. fonberbarer £öne. Ueberhaupt wirb fie gern ge-

halten.

2)ie 2öanberbroffel, ein SBogel mit fd)war$em

ftopf, bunfel afchgrauer Dberfeite unb fdjön roftrot()er

Unterfeite, ift ebenfalls ein guter Sänger unb alö Stubcm

t>ogel gefchäfct. $er obengenannte Drnitlploge nennt ihren

©efang ein jubelnbes, flötenbes, melobtfdjes Sieb, welche*

nach anberen gorfchern in ber äBiebcrfjolung zweier Silben

beftel)t unb in flarer unb beutlicher Söeife unb mit ange

nehmer Betonung üorgetragen wirb.

93ülbüts feigen ben Coffein ebenfo in ©eftalt

unb SebenSwcife wie im ©efange nalwerwanbtc Söögcl.

8*
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$iefelben finb grau = bis fchroarjbraun mit gelben, rotten

ober roei&en Streichen unb haben faft alle eine £otte ober

einen beweglichen <5d)opf, welcher ihnen ein eigenartiges

9Iuöfef)en gibt. 3$re fieimat ift Slfrifa unb Slfien unb

namentlich in Snbien werben fie feit alteröfyer ju kämpfen

abgerichtet unb aud) al§ ©änger gehalten. Qn biefer

lefctem ©igenfdjaft nun will ich fte In'er berücffichtigen.

£)ie SReifenben urteilen fef)r oerfcfn'eben über bie

©efangsbegabung biefer SBÖgel im allgemeinen, fiter unb

ba ift behauptet worben, bafj bie Sütbülö bie Sieber ober

bod) einzelne ©trofen ber Ijeroorragenbften ©änger erfolg=

reid& nachahmen. 3lad) meinem Urteil gehören fte nicht

$u beu beften ©pöttern; ihr ^aturgefang bürfte ent=

fd^teben befferes leiften als ber angelernte, unb in ber 23e=

urtheilung beö erftern ftette id) beu gelbbürjeligen93üt =

bül, ben tch für ben beften ©änger unter ben auö biefer

©ruppe lebenb eingeführten Slrten halte, uerhältnifjmäfcig

etwa unferer 2lmfel gleid). SBebenft man einerfeits, ba&

ber gorfcfjer in ber fernen tropifchen -Katar burch bie

frembartigen auf ihn einftürmenben ©inbrüde erregt, ftetfi

bagu geneigt ift, feiner ©inbilbung bie fliegen ju

lajfen unb baö ©djöne wie baö Ueble im abfonberlichen,

wol metftenä oerftärften Sickte aufjufaffen; bebenft man

anbrerfeits, bafj ein ä^ntidt)es SBerhältnifj auch in ber

SSogelftube obwaltet, wo ber begeifterte Liebhaber nur ju

leicht Stiles burd) ba§ SBergröjserungöglaö feiner 8iefc

l)aberei, von ber ^erfpeftioe feiner 2Bünfd)e unb Hoffnungen

auö fcfjaut — fo finbet man nach beiben ©eiten fyn

unfd)wer bie (Mlärung für bie himmelweit auöeinanbers

gehenben Behauptungen unb Urttjcite. SBährenb bie meiften

©änger ferner SBelttheile in biefem $erhältni& ber 2te
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urtbeilung gegenüberftefjen, fo fommt bei ben 23ütbülS

nod) ein anbrer Umftanb inbetradjt, her bie eingaben

über fie überall rool mefyr ober minber beeinflußt. $ies

ift nämltd) ber, bafc jtd) bie inbif^e Sage ifjrer bemächtigt

hat unb fie mit ©igenfdjaften ausftattet, roeld)e von

vornherein nur in einer überfdjroänglid) tätigen gantafic

berufen fönnen.

&err SRegierungSrath von <5<hlechtenbal, ber gleid) mir

mehrere 2trten befeffen, faßt: „$ie gellen fröhlichen 9?ufe

jeicfmen bie Sülbüls nod) mehr aus, als tt)r ©efang,

obgleidj aud) biefer ganj nieblich flingt. £>ie beften ©änger

unter meinen SBülbüls rcaren ber gelbbürjelige unb ber

rotf)bä<fige. klangen bie 3^ufe bes erftern überaus xoofyU

lautenb, fo fyatte ber ^ette OTuf bes lefctern, ben id) mit

,id) bin SBülbül' überfefct ^abe, etwas ungemein grtfdjes

unb ßedes."

gragelos rool ber fdjönfte unb UebenSTOürbigfte unter

ben ferbthterfreffenben fremblänbifdjen (S>tubenr>ögelu ift ber

Sonnenüoget. ©erabe er gehört audj ju benen, roeldje

bie 2lnnahme, ein fdjön gefärbter SBogel fönne fein ©änger

fein, suni^te . ma^en. 91id)t grelle , in'S 2luge fattenbe

färben finb es, bie fein ©efteber jeigt, aber es liegt auf

ihnen ein ©djmelj rote il)n nur ein 33eroofmer ber Tropen

aufjuroeifen f)at. 3)as reigenbe SBögeldjen ift in ^nbten

heimifdj; bie r-orherrfdienbe garbe auf ber Dberfeite ift

olioengrün , theüs mit grauem , tl)eils mit fdjroärslidjem

unb auf bem Dberfopf mit gelblichem Anfluge, über bie

Flügel geht eine lebhaft orangerothe SBinbe; bie Unterfeite

ift getblidjroeifc , bie Dberbruft jebod) bunfel orangegelb;

ba^u fommen nod) fluge unb lebhafte grofje hellbraune

3lugen unb ein rotier (Schnabel. 3>n ©röfje unb ©eftalt

Digitized by Google



— 118 —

fommt es bem 3iot^fef)ld)eit gleich. £>er Sonnenooget lagt

einen angenehmen, broffelartigen ®efang hören, ber i()m

ben tarnen „^efhtg^achtigar' eingetragen, unb auch fein

Sodruf ift feljr flangooll. £)abei Bereinigt er atte @igen=

fchaften, bie Um für ben 33cfife rcünfchensmerth erteilten

laffen : anmutiges, bewegliches Sßefen, Verträglichkeit gegen

feine ®enoffen, 2lusbauer in ber ©efangenfchaft unb leiste

3üd)tbarfeit.

%u<$) ber Kütten)" an g er, ein oberfeits prächtig

bunfel himmelblauer, unterfeits rötfjlichbrauner SBogel,

aus Slmerifa, barf als angenehmer «Sänger gelten. SDer

amerifantfche «Schrtftftetler ©entrt; bezeichnet feine £öne als

fanfte unb flagenbe, bie in ber Sttenfdjenbruft ein fnmpa=

tl)ifches ©efüfjl wachrufen. @r ift bei ben Siebfjabern fel)r

gern gefehen, benn bie Vorzüge bes ©onnenoogelö finb

auch ihm eigen unb in ber gärbung erfcheint er noch

fdjöner.

$te muntre äßelt ber flehten gefdnuäfcigen ©chmucf=

ober ^rachtfinfen in ber Vogetftube ift oerftummt. -3Dctt

ber tiefen ghtfteruvg ift laut5 unb beroegungölofe 9*uhe ein=

getreten, ßaum glauben mir, bafj in biefem SRaum mit

uns noch etma zroeihunbert lebenbe Sßefen athmett. 2)oa)

bas geringfte ©eräufd; mürbe einige von ben Sögeln auf;

ftören unb binnen wenigen Minuten mürben uns bann fo

mele umfchroirren unb umtoben, ba& mir an ber ermähn5

ten £h<rtfache tucht mehr zweifeln fönnten. 3Bir laffen bie

Vögel jeboch lieber ruhen unb »erhalten uns laufdjenb ftitt unb

regungslos. 25a macht es benn einen eigentümlichen

(Siubrucf, menn inmitten ber fdparzen ginfternifc ptöfe=

lieh ein langgezogner wohlflingenber £on erhallt, ber von

3eit $u 3eit roieberholt wirb. SBtr finb es ja gemohnt,
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Vogcllteber nur bei freubigem Sonnenfdljein f)ören ober

bic ßlage ber 9tocf)tiga( minbeftenä bei fUbernem SWonk

(iajt su belauften. ^ebenfalls finben wir aber biefe Jföne,

meldte immer häufiger ftdf) f)ören laffen unb julefct in einen

lauten sufammenljängenben ©efang übergeben, burdjjaus

melobifd) unb angenehm, tiefer Sänger ift ber fog. rot^e

Äarbtnal, audf) bie t)irginifdf)e 9lad&tigal genannt,

aus -Jiorbamerifa, ein etwa broffelgrofcer, pradf)roolI bunfel-

rotier ^Bogel, mit ebenfo gefärbtem Sdfjopf. @r gehört ju

ben fyäuftgften ©rfdljeinungen be§ SSogetmarfts. lieber

feinen ®efang, ebenfo wie über ben mandjes anbern folgen

ßünftlerä würbe üerf^tebenartig gcurt^eitt.

3ttit befonbrer Segeiftrung fdfoilbern i|n alle amerifanu

fdjen S<f)riftfteller, wäfyrenb bie beutfdfjen SSogelfunbigen,

reelle ifyx in ber greüjeit gehört Ijaben, weniger entjücft

finb. So ift cö urirflidj fdfjwer, ein fidfjreö Urtrjeit ju

fällen, kleben ber üerfd&iebnen Begabung ber einzelnen

Sänger fommt auger ben bei ben $8ülbül§ erörterten

Verf)ältmffen nodfj bie £f)atfadfje tnbetradf)t, bafj in ber

s
Jtotur bie SBogeltieber einen gang anbern (SinfCufj auf ben

3uprer ausüben als im 3immer, abgefefjen bat>on, ba§

ber im $äfig gefyaltne SBogel, nod& baju, nadf)bem er mel=

leidet ßeiben aller 2lrt beim $ange, auf ber ^eife burdfj

unnötige Verpflegung u. f. w., überftanben tyat, metftens

ni$t im Stanbe ift, feine ganje ©efangöfunft ju entfalten.

3m allgemeinen barf ber rotfje ^arbinal alö einer ber

Ijeroorragenberen Sänger be§eidf)ttet werben. 2)te Siebfyaber

in $)eutfdf)lanb finb einftimmig in feinem Sobe. Sie Ijören

namentlidf) gern bie langgezogenen flötenben £öne. $ür

bas 3immer, ober üielmefjr für neroenfdfjwad&e ^erfonen ift

fein ©efang in ber Stube faft ju ftarf; jur ^ad^tgeit
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hingegen erflingt berfelbe gan$ wunberfam melobifdj unb

angenehm. 3)a$u fommt bic Farbenpracht beö SBogelö,

unb ba ift es wol erflärlid), wenn er atlbcUebt unb attge=

mein gefd^äfet ift.

$em Dorigen anreihenb, ermähne ich noch ben ge =

Raubten grauen unb ben £)omtnifaner Äarbinal

auö 23rafilien, über beren ©efang bie Urteile ebenfalls wtber=

fprechenb finb. Sin ben, ein $ogelltebf)aber, bezeichnet

ben beö SDominifaners als wohlflingenb, auö langgebehnten,

mannigfaltigen, angenehmen Könen, untermifcht mit einem

furjen Schmettern, beftehenb. üftach metner Meinung finb

bie langgesogenen Saute im ©efang beö grauen $arbinalö

recht angenehm, boch werben fie von fdjleifenb flingenben,

nicht befonberö lieblichen, üielfact) unterbrochen. £>aö Sieb

beö $omtnifanerö jebodj ift flangtwll, wenn auch nicht

wedjfelreid), unb nur von wenigen Mißtönen rerunftaltet.

©inen, wenn auch entfernten Sßerwanbten ber ftarbtnäle

möchte ich f)\tx nicht übergehen, obfehon berfelbe baö über=

fdjwengüche Sob, mit welchem Schriftfteller feiner §eimat

von feinem ©efange fprechen, wol faum üerbienen fann,

felbft wenn ber iQörer unter bem ©tnfluffe ber 9tatur=

Umgebung ftänbe unb noch baju einen ber beften Sänger

vox fich hätte. @ö ift ber rofenbrüftige Kernbeißer,

ein ben beutfehen Siebhabern wohlbefannter unb üon ihnen

gefeilter fBogel, ber alljährlich regelmäßig auf bem $>ogel-

marft erscheint. Dberfeitö glänjenb fdjwarj mit wet&en

glügelbinben unb ebenfolcher Unterfeite, gereicht ihm bie

prächtig farminrothe 3*ichnung, welche über ben Unterhalt

unb bie Dberbruft fich erftreett unb fpifc nach bem Saud)

ju läuft, ferner ebenfo gefärbte Schultern unb lichtrofem

rothe Unterpgelbecfen jum befonbern Schmuct Wlan
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f)ält ifjn trielfadj einzeln alö (Sänger im 5täftge, ebenfo oft

aber au<$ parroeife gur 3udf)t in bcr SSogelftube. 3Baö nun

feinen ©efang anbetrifft, fo finbe id& benfelben triel mefyr

lieblich alö oon tyroorragenb fünftlerifdfjer 33ebeutung.

@r ertönt wie eine fanfte, füge $lage, bie aber nur geringe

Slbroed&felung bietet unb von mannen Sögeln mit fdfjrillen

unfdjönen Sauten burdfjroebt itnrb. 9*ed£>t f)übfd() flingt baö

Sieb beö Hbenbö beim 2)?onbfdfjein ober Sampenlidjt.

3u ben befferen ©ängern unter ben gmfenoögeln ge-

hören fobann Qnbigoftnf unb $ a p ft f i n f , lefctrer feines

$arbenreidjtf)umä wegen Unoergleid&lid&er ober ÜRonpareil

genannt. £)er erftre, ein einfarbig blauer fanarienoogel=

großer ginf, n>eldf)er als allbefannt unb feit alterötyer biß

Sur ©egenroart beliebt gelten barf, ift in ÜKorbamerifa

fjeimtfd). ©ein ©efang befielt nadf) ©entrn, einem neuem

amenfanifdjen ©d(jriftfteller , in einigen furzen ©Üben,

toeld&e, laut unb fdjnell roieber^olt, allmälig immer leifer

^eroorgebra^t werben, biö fie enbüdj t>ötttg erfterben. SDen

©efang beö ^Papftfinf galten amerifatüfdfje ©dfjriftfteller für

fdfnoäd&er unb einförmiger ; nad£) meinem Urtfjeil ift berfelbe

aber garnidf)t fo unbebeutenb. 3$ mödfjte ifjn in 9ttobu=

lation unb Sluöbrucf bem beö $anariem>ogelö von gem.

beutföer 9taffe fein* itynlidj nennen, allein er fjat nie=

malö baö ©grille unb (SeUenbe, toeld&eö unö beffen

©efang juroeilen unleibltdfj madf)t. ^Dte betttföen Sieb=

Ijaber työren ifjn redfjt gern. $)aö ©efteber beö Unoer-

gleidf)Ucf)en ift an ßopf unb £alö inö tüolette fpielenb

blau, auf ber übrigen Cberfeite gelbgrün unb auf ber

Unterfeite lebhaft rotf) — tool fefjr fd&ön, wenn audfj md)t

unoergleidfjlidfj. 2öie ber t>orige ift audfj er in 3lmerifa

l)etmifd), ftcl)t ifmt im ©efange ettoa gletdf) unb ift bei unö
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ebenfo beliebt. 2lls länger ben beiben genannten nal)e=

fommenb, barf fobann ber Safran finf gelten, ein gelbes

$ögeld>en aus Süfc nnb Sflittelamerifa. ^nbetreff feiner

()enfd)t bei ben eingeborenen von Qamaifa ber ©laube,

er fei ein Sftadjfomme bes $anarient)ogels, roetdjer von

Jttabeira aus bortfyin gebraut roorben. Sein ©efang

flingt äfjnlid) bem ber gelblerdje, aber nid)t fo lieblid),

aud) wirb berfelbe oiel fdmeller vorgetragen; mit bem bes

®anarienoogels fanb id) ü> ni<$t cerroanbt.

SSotle SBeadjtung oerbient audj bie ©timmbegabung

einiger afrifatüfc&en ginfen, wnter benen ber anberweitig

fdjon mehrmals erwähnte ©raugirlifc ober ©rauebelfinf

fjod) o^nan ftel)t. ^öieitlot, ber tym bie latemtf#e 23e&eid)=

nuug musica beigelegt, gel)t in feiner 2)arftellung freilid) ein

wenig §u weit, inbem er u)n als $ornpf)äen ber SBälber, meldje

ber 9ftger befpült, begegnet unb fagt, beim 2lnf)ören feines

©efangS oergeffe man gern bie Sänger ber fiefperiben;

aber es ift eine eigentf)ümltd)e ßrfdfjeimmg, toeldje biefer

grane ©belfinf unter einer großen Slnjaljl foeben ange-

fommener, größtenteils überaus bunten unb bal)er aud)

^radjtfmfen* benannten fremblänbifd^en $ögel bietet.

Unter allen ift er, obgleid) ungemein sierlid) unb anmutfn'g,

einer ber unfdjeinbarften, unb bocf) — an fd)tnel§enbem,

melobifdjem ©efange übertrifft er fie fämmtltdj.

2)er i$m nafye ocnoanbte tleine luftige &artlaubs =

ober 3Kojambique=3 eUtg ift freiließ beiroeitem fein

fo Ijeroorragenber ©efangsfünftler; im ©egentyeil, fein

Sdjmettern erfdjeint faft ein wenig ju fd^rill, um als an=

genehm anerfannt §u werben. $ennodj ift er mit Sfad&t als

Stubenoogel beliebt, einmal feines ungemein feden, muntern

SBefenS falber, anbrerfeits weil er fidf> fefyr ausbauernb
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jeigt; im ftäfige foraol wie freifliegenb in ber Söogelftube

fdf)reitet er audE) leidf)t jum Giften. @in ungleidfj befferer

Sänger nodfj ift nrieberum ein SÖerroanbter, ber g e l b ft i r n i g e

©irlifc, melier jebodf) leiber mdf)t regelmäßig, fonbem

nur gelegentli<f> einzeln ober pärd&enroeife in ben $ogel=

^anbel gelangt.

fturdfj einen 3ufaH erhielt i<f) aus Hamburg ein ^äx-

dfjeu fe^r großer grauer, unfdfjeinbar gefieberter gfinfen,

weldje fidfj als üortrefflidje Sänger ergaben. @S war

bermeißfef)ltge(5Hrlik, gleichen oorigen aus2lfrifa.

freifliegenb in ber Sßogelftube erfdjienen bie $ögel un=

gemein rufyig, jutraulid) unb aud) oerträglidf), liegen aber ge=

räume $dt fyinburdf) nidjts weiter als melobifdf) erflingenbe

Sodrufe fyören. (Segen bas grüf)jaf)r l)in bemerfte i<$, baß

biefe beiben ©trlifce einanber $u jagen anfingen, wie es bei

ben nafye oerroanbten ©artlaubs§eifigen unb anbeten $er=

roanbten ebenfalls ber gatl gu fein pflegt, üftodf) immer

fonnte iä) aber außer ben lauter fidf) erfyebenben Qubelrufen

ni<f)ts von ifyten üernefyuen, bis icf) enblidf) roa^malim, baß

foraol in ber 2ftorgen=, als audf) in ber 3lbenbbämmerung

beibe (welcher bas 9ttänndfjen unb roeldjer bas 2Beibdf>en,

war nidfjt gu unterfdfjeiben) auf bas eifrtgfte ju ftngen

begannen. 2lls idf) nun auf btefen ©efang forgfältig

artete, bemerfte idfj balb, baß er oorjugSweife bes 91adf)ts

fanft unb melobienreid), bei £age bagegen fd&riller unb

minber angenehm erfdfjatlt. $e(3t fang namentlich ber eine,

welchen idj bann aud) als bas 9Jtännd()en erfannte, in fo

raftlofer 2Beife, baß feine Stimme t)on früf) bis fpät fort-

roäf)renb unb bann audf) nodf) in ber Wafyt üielfadfj ju f)ören

war. S3ei ber Söeobadjtung biefes ©efangs erfd^ien mir

ber Umftanb überaus merfroürbig, baß ber $ogel ju
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verfdjiebner 3*it eine fo aufjerotbentlkf) große SSerfdjiebenfjeit

in bemfelben enttmcfelte, wie idfj fic eben bereits angebeutet

fyabe. 9fltt feinen melobienreidjen drittem sur Slbenfc unb

Startzeit fanner entfd&ieben ju ben Ijervorragenbften Sängern

gejault werben, roäfjrenb man iljttt bei £age nur einen

geringem sJlang anroeifen bürfte. ^ebenfalls aber erfdjeint

biefe (Stgenfdjaft als eine redjt fcf)äfcbare, man benfe nur

an ben angenehmen ©inbruef, melden lieblidf)er SBogelgefang

in ber «Stille ber 2flitternacf)t hervorzurufen vermag!*)

3fn ber obigen $>arftellung finb nun bie fremblän=

bifdjen S8ögel , bereu Seiftungen als ©efang im vollen

Sinne bes Sßorts gelten burfen, fämmtlidj fürs gefdjilbert,

tvenigftens fo toeit idj felber ju urteilen vermag. 2Bol

gibt es aud) unter ben $rac$tfinfen einige, tveldje einen

anmutigen Friller ober lieblichen Sang fjören laffen, wie

§. 93. ber aUerliebfte £igerfinf, au$ mandje Papageien vlau*

bem red)t §übf(f), wie ber Singfittidj unb ber $flaumen=

fovffittid), allein bie 23e§eidmung Sänger im tvaljren

Sinne bes SBorts gebührt bodj feinem einsigen unter i^nen.

Pmdifpapagfipn.

©s fonnte tvirfltd) nid)ts Schöneres unb tlnterf)altenberes

geben, als mem^ärdjen ßori von ben blauen Sergen,

oberfeits bunfelgrasgrüne SSögel mit ametf)nftrotfjen 3lugen,

*) eeitbem id) bie* ßefdjrieben (i. 3. 1868), ift ber meipfel)lifle Oirlifc

letber niemal* roieber im <Boa,eU)anbel aufa,etaud)t. SDied ift umfomef)r ju

bebauern, ba er bei Ijaufifler (Sinfityrima, als ana,eueljmer 9tad)tfäna,er

ungemein beliebt fein mürbe.
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lilablauem ftopf unb ebenfotd^er Eefjle, breitem, gelbgrünen

^adenbanb, gelb unb rotf) geftedtem Sftüden, rotten Steffeln

unb unterfertigen glügelbeden , ginnoberrotfjer SBruft unb

ebenfo gefärbtem §als, gelben Sruftfeiten, bunfelblauem

Saud); bie 23aud)feiten, ©d)enfel, ber Hinterleib unb

bie unteren 6<f)wanäbeden rotf), gelb unb grün gefdjedt.

SBenn fte ihren fomifd)en Xanj am 23oben beö ßäftgö auf=

führten, fo ^opftc ber eine unter fortwährenbem poffierlidjen

£)ucfen unb Zeigen beö Dberforpers langfam im Greife

voran unb ber anbre in geringer Entfernung hinter ihm her,

genau mit benfelben Lienen unb ^Bewegungen unb alles

mit gebührenbem @rnft. 60 gingö groei- bis breimal im

5läpge tyxum, auf einmal wanbte ftd) bann rüdwärts

fpringenb ber erfte gegen ben anbern, beibe warfen ftd) auf

ben bilden unb wägten ftd) unter gewaltigem ©efd)ret

l)in unb §er, wobei fie ftd) fpielenb, wie idj es nur bei

(&d)f)örnd)en, aber nie bei Papageien gefefjen, gegenfeitig

mit ben güfjen anfaßten unb wie jene fid) l)in unb l)er

fugelten. $)as einzig unangenehme war bas erwähnte

fdjmettembe ©efd)rei, weites fie in ber Erregung aus^

ftießen, bas iä) aber füllen fonnte, wenn id) ben ßäftg mit

einem Xud) jubedte.

$)a biefe SBögel, als id) fie taufte, nod) feiten waren

unb man nid)t genau wußte, wie fie 31t behanbeln feien, fo

hielt \d) fie wahrfdjeintid) etwas su warm. $as SBeibdjen

befam Krämpfe unb ftarb. 2)as überlebenbe 3Jtännd)en

geigte ftd) fef)r traurig unb erfranfte enblidt) in berfelben

2Beife. ©S fiel von ben <5proffen unb lag fläglid) fdjreienb

am Soben, währenb ein ftofcweifes Qndcn güfje unb glügel

balb behnte, balb frümmte unb namentlid) bie 3^en Ö<m&

äufammenjog. Qdr) hielt ben $ogel fdwn für verloren, ba

Digitized by Google



— 126

er bereits wie tobt in meiner £anb lag; bodj bettelte td)

ifjm ben £opf fortwäfjrenb mit frifd)em SBaffer unb flößte

tfmt aud) einige Kröpfen in ben Schnabel, worauf er all=

mättg fid^ wieber erholte unb feiger ferngefunb unb naa>

bem id) if)n in ®efetlfd)aft anberer fBöget brachte, audf)

wieber munter unb frifdt) ift, wie nur je. (Seitbem er allein

ift, fc3t)rett er aud) nur feljr feiten, befonbers jebod) bann,

wenn er eine ©üfngfeit, bie er unenblid) liebt, tjaben null,

wobei er fo gu jammern oerftel)t, wie fleine $inber, wenn

fie etwas §u erhalten wünfdfjen.

©ein gutter beftefjt üornefymlid) in&anarienfamen, etwas

§anf, in SBaffer geweiftem unb bann gut ausgepreßtem att=

bacfnen SBetfebrot unb in allerlei <5üfiigfetten, Sishut (aber

ol)ite $ottafd)e subereitet) unb gutem Cbft, ferner SBogclmiere

ober fonft §artem ©rünseug unb frifd)en gid)tenjweigen, bie id)

für alle Papageien als juträglid) erachte; fdr)tie6Udf) erhält

er aud) geigen unb fyin unb wiber ein ©tüdd)cn 3«der.

(5d)lau, wie er ift, taud)t er lefctere beibe in fein 2Baffcr=

gefäfc sum Slufweidjen unb fangt bann bie geigen bis auf

bie £aut rein aus. 9Jiit bem $VL&tx$üdä)tn läuft er

nadf) bem ©intunfen rafd) jum guttergefäjs, ba er bie (Sr-

fafyrung gemacht, baß es if)tn fonft pnfdfjen ben flauen

Serfdmtilgt, wä()renb er es bis sunt legten Riffen erhalten

witt. £od)fomifdf> ift bie SSerjweiflung, mit ber er cor bem

etwas tiefen 28affergefäß auf= unb nieberläuft unb hinein-

fielt, wenn iljm bei feinem Saftigen äßefen gudtv ober

geige aus bem <Sd)itabel ins SBaffer fiel! £>ie grud)t l)olt

er fid) in ber Siegel wieber heraus, obfcfjon er ben ganzen

$opf eintauchen muß, ober er fud)t oermittelft bes Scfmabels

einen £f)eil bes SBaffers fjerauSäuplätfdjcm, bis es if)m

feiert genug erfdjetnt.
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23aben ift feine ßeibenfdjaft imb er n)äl§t fid) förm=

lid) in feinem Vabegefäfj, folange nur ein tropfen SBaffer

twrfjanben ift. Slufcerorbentlidj 3af)m, nimmt er nidjt allein

alles aus ber £>anb, fonbern gibt aud) gleich baö $fotogen

unb unterfuä)t ben in ben $äfig gereiften Jyinger, inbem

er il)n feftl)ält, forgfälüg mit ber 3m\Qt. ©obann brauet

man \i)m nur mit bem ftopf 3usumden, um il)n su feinen

fo poffirlidjen Verbeugungen ju wranlaffen, wobei er ganj

eigentfyümlid) fdjnaubt.

£öd)ft fonberbar unb fomifd) benimmt fid^ ber prächtige

Sdjmudlori, inbem er jeben jum Stäfig £retenben mit

Verbeugungen begrüfjt, äfytlid) wie ber ©ebirgölori, unb babei

oft mit bem güf$d)en baä @nbe ber langen glügelfebern

feftfjält nrie einen gradfd&ofr (5r ift oberfeitö bunfelgraö=

grün, am Dberrüäen gelb quergeftreift, $opf oiolettblau;

im yiadm ein fd)arlad)rotf)eö, jart fdjroars gefdmppteö

Vanb; an jeber ßalöfeite ein breiter fjodjgelber Streif unb

2ldifeln unb unterfeitige glügelbeden finb gelb; SBangen

unb ßefyle finb fd)arla(f)rotf) , breit fdjroars geftreift; ber

Saud) ift bunfelgrün, roäljrenb Seiten, Hinterleib unb

untere Sdmmnsbeden grün unb gelb gefd)uppt finb. SDer

meinige ift fo ga^m, bafj er auf bie §anb gef)t, roaä info=

fern nid)t oljne ©efafjr ift, als man, wenn eö if)m nid)t

beliebt, xfyx nidjt mefjr fjerabbringen fann, oljne einige

empfinblid)e Sd)nabelf)iebe ju erhalten. SlufcerorbentUd)

gern babet er, oft im £age jroei= biö breimal, aber nur

im Srinfgefäft, in baö er feinen falben Körper eintaucht.

Csr frigt §anf, jebodr) leibenfd)aftlidj gern @berefcf)en, feigen

unb $id)tenp)eige, von benen er bie ©ptfeen unb Nabeln

benagt; gefönten 9)Jaiö liebt er ebenfalte. Seiber fann

id) fein 2öeibd)en auftreiben, fo gern id) ein foldjeö l;aben
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möchte, ba her £ori äugerft brütluftig ift. 3m (Sprechen

fjat er es bisher §u einem siemlidf) oerftänblidjen Papagei 1

gebraut unb audfj fdjon vertriebene anbere SBorte auf=

gefdfjnappt; namentlid) beö Slbenbö plappert er allerlei.

©in fein* liebenöroürbiger SBogel, ber mir viele greube

madf)t, ift ber £ori mit r ofenrotfjem ©efidfjt ober

©d)roalbenlori. @r erfd&etnt oberfeitä bunfel=, unterfeitö

fjeller grasgrün, mit fdfjarlad&rot^er breiter Stirnbinbe

gleidf)gefärbten 33artfebern neben bem ©djnabel unb ebem

fold&er ßel)le; ein breiter Sügelftreif ift gelb unb ber Ober-

fopf blau; bie brei legten ber fdfjroarsblauen ©Urningen

fjaben fd)arladf)rotl)e Qnnenfafynen, roeld&e auf bem Stücfen

jroei auffallenbe rottjc ^lecfe bilben; ebenfo l)at ber glügeU

bug einen fdfjarlad(jrotf)en gled; bie unteren ©djroansbecfen

Jinb mattrotl) unb gelbgrün gefdfmppt. Anfangs frag er

nur Slanarienfamen, je^t aber liebt er meljr ben &anf,

eingeroetd&teö unb ausgepreßtem Weißbrot unb vor allem

SHöfuit, lefctern nur troden. ^ielt idf) Um allein,

nun fjabe idf) ir)n §u meinen übrigen Sögeln, jebocij in

einen ©injelfäfig unb p>ar in bie SRctye be§ ©ebirgölori

geftellt, .bem er vieles nacfyafjmt, nrie er aud£) fetter erft

aUeö ba§ nimmt, tvaS jener frißt, ©equettte <5ultana=

rojtnen, bie er früher gefreffen fyaben foH, mag er jefct

garnid&t, bagegen mit Vorliebe faftige getgenftüdd&en.

©efd£>rei, ©efreifdf) ober fonft trgenbroeld&e unangenehmen

£öne vernimmt man von Umt ntct)t ,
bagegen läßt er ben

ganzen £ag ein, wenn audf) nid&t befonberß abioea)felungö=

rcid£)eö, fo bodf) frifdjes, 3tol)finn unb Seljaglid^feit atfmtenbeö

©ingen ober vielmehr ©eplauber l)ören. Da er ftd> ju=

gleid£> red)t auSbauernb unb in feiner £mfid£)t empftnbltdf)
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jeigt, burcfxutö nidfjt fo erregt rote ber ©ebirgölori, fonbern

rufjig unb bebädfjtig, audf) jutraulicf) ift, fo erfdfjeint er um-

fomefjr empfefjlenöroertl).

Unter allen in meinem 23efifc befinblidfjen Sßtnfek

Sünglern roeitauö ber gelefjrigfte unb rool aucf) ber farbem

prädftfigfte ift ber f df)arladf)rotl)e ober btaufd&ulterige

ßori (prä^tiß rotl), bie (jinterften glügelbecffebern einen

großen blauen glecf ju jeber SHücfenfeite bilbenb unb über

ben glügel mit §roei fc^roärsticfjen £Uterbinben, bie unteren

Sd)roan§betfen unb ein glecf hinter bem 6djenfel blau),

ber faft alles uad&fagt, roaö er prt, unb faft nie

unb bann nidfjt fo fdjarf fd&reit. Sei biefem &ogel

— beim ify fann ni<$t behaupten, ob bie 3lrt überhaupt

fo liebensroürbig unb reitfybegabt ift — fann man in ber

£f)at beobachten, bafi Sprechen förmlich an Stelle beS

Schreiens §u treten vermag. 3M fieben, ftets beweglich

unb be^enb l)in= unb (jerfc^lüpfenb, jugleich äu&erft saljm,

möchte er ben gangen £ag auf ber &anb fifcen ober uiel=

mehr mir fortroährenb auf ben Ernten, ©dmltern unb bem

$opf ^erumflettem. $)abei entgeht feiner Beobachtung

ni<$t leidet etroas. <5o bemerfte er einmal, bafc i<§ SBiöfuit,

einen ßecferbiffen für alle biefe Sßögel, aus einer Rapier;

büte nahm unb feitbem gilt fein erfter Slicf, roenn er in

bas betreffenbe Sanier fommt, ftets ber ©teile, roo jenes.

Rapier lag. ©elingt es il)m, bahin ju gelangen, fo öffnet

er hurtig bie $üte unb raubt ein Stücf, roeldhes er trocfen

oergehrt. SDie größte greube madf)t es ihm, roenn er mich

morgens, roährenb ich noch im SBette liege, befugen barf.

•ätttt unenblidhem 33el)agen wirft er ftch bann rüdlings auf

bie Sßolfter unb roüljlt fich förmlich in bie Riffen hinein,

roobei er fich mit ben güfjen an ben oorgehattnen Singer
Äarl 5Rufc, «ifttr aus ber öogtlftube. 9
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ober an ben Bart flammert, tote er ftd) aud) oorsugStoetfc

gern an meine SBange fdjmiegt.

Slnfangs fonnte idj von feinem ©eplauber nur weniges

üerftehen, ba er außerorbentlidj rafd) plapperte; er foüte

übrigens norioegifd) fpre<$en. ^efct fpridfjt er, wie fdjon

gefagt, nadj, toas er nur irgenb von sJftenfd>en ober ben

Um umgebenben Sögeln tyört, felbft ganje <Sä|e unb redjt

fdmnerige Söorte. 2lm liebften t^ut er es jebod), wenn idj

tnit U)m allein in meinem 5lrbeit§simmer bin ober abenbs,

wenn alles umher ruhig ift. <5o hörte er oon ber 33e-

bienung : „gib bein Sßrafcele (güfcdjen) weg," unb überragte

mid) plöfclidf) mit biefer Lebensart, ©r fprid&t ganj beut>

lidf) unb brücft felbft jebe Erregung ri^tig aus, inbem er

fein ,8ori' überaus oerfdju'eben ruft, gan$ anbers, wenn

er etwas ju erlangen roünfdjt, als wenn er ungehalten ift

u. f. to. 2lm merftoürbigften erflingt es, toenn er, oft nodj

in fpäter Sfoufct, ein förmttdjes 3toiegefpräd) hält, mit

rcechfelnber ^ot)cr grauem unb tiefer TOnnerftimme unb

aroar fo rafd) unb roechfelooll, bat} man faum glauben fann,

nur ein $80 gel allein leifte bieS. 2)aju ahmt er 5lid)ern

ober ©elädjter, Ruften u. brgl. täufd)enb nadj.

©eine Hauptnahrung beftet)t in Hanf; fonft erhält er

nod) BtSftüt, geige, frifdje gtdfjtenreifer unb fiaferrifpen

ober no$ weisen unreifen Söeisen in 2let)ren. (5r babet

unenblidj gern unb stoar gefdjieht bieS bei ihm forool

wie beim gelbmantetigen unb blauftirnigen Sori, bie ftdf)

beibe ebenfalls gern burdjnäffen, in ber SBeife, bat} fie bie

Babegefäfje umftürjen ober Söaffer aus ben ^rinfgefäfeen

auf ben Boben in ben ©anb fdjütten unb fidj in bemfelben

bann Ijenmuoälgen. ®er ©djarladfjlori fugelt fid) aber aud)

häufig im trodnen Sanbe mit magrer £uft.
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SBeniger gelehrig tft berßori mit gelbem 9tü(f en=

flecf unb bies mag, abgefeben uon bem btrf. einzelnen

SBogel, befonbers barin liegen, baf$ alles feine 3lufmerf=

famfeit erregt 2)abet ftef)t iljm ber Sdjnabel nie ftitl, eroig

fdjreit er, wenn aud) nid)t gerabe fo gellenb. ßr ift ein

prächtig fcfjarladjrotber $ogel, bei bem nur glügel,

Sdjroanjenbe unb <5$enfel grün, ein bretetfiger glecf auf

bem diMen unb ber glügelbug gelb finb. 2lnfangS fjatte

er innige $reunbfd)aft mit einem blauftirnigen Sori ge=

fd)Ioffen, bem er aber, ba berfelbe ein ruhiger SBogel ift,

balb burd) feine raftlofe 23croeglid)feit unangenehm rourbe;

jefct ift fein befonbrer ©ünftüng ein fc^roarjfäppiger

£ori, ein {;errlidt) farminrotfjer $ogel, mit ftfjroarsem

D6er= unb molcttem £interfopf, bunfel grasgrünen klügeln,

mebr ins bräunlidje getyenben Schultern, blauem glügel=

bug, breitem tyodjjgelben Sd)ilb auf ber Dberbruft unb

blauen ©djjenfeln.

2)as ©eseter unb ©efd)rei nimmt fein @nbe, fobalb

man biefen, ber äufjerft 5af)m ift, liebfoft ober if)n, roas er

unenblldj liebt, auf bie £anb ober ben 3lrm nimmt. Bringt

man bie beiben $ögel ^ufammen, fo fcfmäbeln fic ftd),

frauen fidj im ©efieber, bod) barf man bies nid)t auf

längre Qtit bulben, ba ber rnerfdn*ötige ©elbmantel ben

garten (S^roarjfopf fonft aus lauter 3ärtltd)feit gerabe^u

mi&banbelt. infolge biefer neuen gerftreuung b<*t erftrer

aud) ganj t>ergeffen, roas er tron anberen Sögeln fpredjen

lernte, obfdjon es nur einige 2öortc roarett. 25aS ©efdjret

beiber ift grell genug, beim Sdjroarsfopf aber mefjr

pfeifenb. £)er lefetre fdjeint mir ebenfalls in ber

gabung Ijinter bem fd)arlad)rotf)en Sßerroanbten roeit jutüdfe

3ufter)en.

9*
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Sßeim id) manchmal fpät nadf)ts nod) in bas SBogelsimmer

fomme, um f)inftcf)tüd) her Hebung nadfoufehen, ermaßen

faft immer ber gelbmantelige unb ber fchnmrsfäppige £ori,

unb lefetrer namentlich begrübt mid) bann geroöfmlid) mit

feinem gellenben pfeifen. 2Birb baburdfj auch mein ©dfjarlacfc

lori geroedt, fo lägt er nidf)t gleichfalls ©efd)rei erfdjallen,

fonbern er ruft in baö ©ejeter: „9to! was ift? $)u! £)u!

Spifebub, pfut, ftill fein!" u. f. ro.; nrie er baö tagsüber oft

benfelben gurufen prt. Unb meift wirft baö in ber £f)at

unb beruhigt bie ©freier.

2>er blauftirnige £ort — ebenfalls von farmin=

rotier ©runbfarbe, aber mit blauem Streif über ben

Scheitel unb jeberfeits vom Slugenranb bis jum Jadeit;

baju mit blauem Etüden unb ebenfo gefärbt an SBruft,

Unterleib unb ©dfjenfeln, ferner mit rotten glügeln mit

fefnoarjer Cluerbinbe, tnolettfdfjroaräen Schultern unb rotfjem,

purpurfdjnoarj unb blau gesegneten ©djroans — ift, wie

bereits erwähnt, ein ftiller SBogel, t)iel ruhiger unb toeit

weniger beweglich als $3. ber fcharlacfjrothe unb ber Sori

mit gelbem Dtüdenfled, babei aber auch prüdljaltenber unb

nicht fo juthunlich. Slnbrerfeitö freilid^ ift er gleich allen

Soris burch Schred, gurcht u. f. ro. leidet in Aufregung ju

bringen, was immer eine mein: ober minber bebeutungsoolle

(Srfranfung jur golge hat.

3llle biefe fo leicht erregbaren SBögel oerlangen eine

burd&aus liebeoolle SBehanblung unb üor allem bie jahmen,

bie fidf) bei Sßernachläffigung förmlich grämen. £>ie

Hauptaufgabe bes Pflegers ift es, fie vox ben erwähnten

®emütl)Serregungen ju bewahren, benn oiefelben fönnen

nicht nur <£rfranfungen, fonbern fogar augenbltdlichen

Xob herbeiführen. SHirch erftere fcfjeinen nad) meinen
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33eoba<$tungen bie $erbauungsorgane ju leiben, benn bic

btrf. SSögel jeigten bann ftets fanget an ©feluft unb l)attcn

nur fpärlidje ©ntlerung.

3tteine fämmtlidjen Sßinfeljüngler treffen Sämereien,

nur ber weifcbürjeligeßort berührt garfeinen ©amen.

Mc $erfud)e, aud& it)n baljin ju bringen, blieben üergefc

lid), ba er lieber junger erleibet, als bie Börner anrührt.

Sßom junger geplagt, geberbet er ftdj wie toll, fäfjrt mit

ausgebreiteten glügeln, aufgefperrtem (Sdmabel unb Frei-

fcfycnb — faft wie ein junger SBogel, ber geäfet werben will

— auf jeben bem Häfige fid) ^äljernben los, unb man muß

beim (Sinftellen ber guttergefä&e in bie SDreljerfer bes ftäftgs

fetyr gewanbt fein, will man nid)t an einem ginger erfafjt

unb jämmerüd) jerbiffen werben, benn er Hämmert fid)

mit alter Äraft an unb ift faum lo^ubringen. 3Benn er

bagegen oöHig fatt ift, fo barf er alö ber gemütl)lid)fte

SBoget gelten. (5r fommt bann auf ben ginger, fdmtiegt

fid) an bie fianb, an berfelben umfjerfnabbernb, jebod) otjnc

irgenbwie gu oerlefcen; furg, er jeigt fid) ganj jafjm

unb jutraulid) unb plaubert audj einige SBorte. 3dj Ö^be

ü>m in Söaffer geweiftes unb bann gut ausgebrühtes fein«

ftes SBeijenbrot mit 33iöfuit gemengt, etwas gefodjten SftatS

unb getroefnete, aber wteber aufgeweitete (Sberefdjenberen.

3m 3Serl)ältni§ gu feiner ©röjje frtftt er jiemlidf) tu'el, fo=

bafc xfyn ber Äropf bemerfbar Ijeroortritt. äöenn er ben-

felben gefüllt l)at, beginnt er nad) einiger 3^tt gemädjlid)

bas gutter wieber in ben ©djnabel rjerauf^uftopfen, um
es bann erft in ben 9)?agen ju beförbern. £)ies gefdjiefjt

aber nidjt wie bei ben niftluftigen Papageien, wenn fie

einanber füttern, burd) &eroorwürgen, fonbem es

twlläiefjt fid) fo lcid)t unb unmerfli^ wie bei ben
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SBiebetföuern. 33et feinem ber ttbrißcn Soriö fjabe idf) bis

jefet tt^nlid&cö wahrgenommen.

Um bie fioriö leidster an ©amenfreffen ju gewönnen,

gebe tdj ifjnen iQtrfe in Sftöpen, meldfje fie fein* gern

nehmen. £)amit tyabe idf) 5. 58. ben fdfjroarsfäppigen — ber

uad) ber 33ef)auptuug beö fiänblerö §anf freffen follte,

aber fein töorn anrührte — baljin gebrad&t, baß er nun

neben gefodfjtem 9ttaiö bodf) etroafi ©laus frifjt. gür ben

©elbmautel, ben blauftirnigen unb audfj ben ©d)arladf)lori,

beren fiauptfutter o$ne$bt ©auf, etwas £afer unb ©laus

ift, bübet $olbenf)irfe einen ßederbtffen. 9)ftt 2fa§nalnne

beö Sori mit rofenrotyem ©eftdf)t trinfen alle meine Sorte

baö Suförroaffer äujserft gern; fie erhalten eö audj 5toei=

mal möcfymtlid) unb au&erbem immer, wenn einer erfd&recft

ober fonft in Aufregung werfest mürbe, ba id) eö als treffe

lidfjeö 8ero$0im0*mütel fennen (ernte. 2llö Sederei reid&e

id) fn'n unb wieber etwaö reinen fionig in Sßaffer.

£>ie auftralifdfjen 3(rten, mie ©cbirgö= unb ©cfjwalben=

lori, lieben befanntlidf) mel)r bie $üf)te; 10—15 ©rab 9i

finb im hinter auöreidjenb unb in einem warmem 3im=

mer leidet §u erreid&en burd^ ^errüden ber Käfige sunt

genfter ober burd; eine tiefere Stellung berfelben. 2>ie

inbifd&en bebürfen einer fjöljern SMrote üon 16—20 ©r. 9t.

;

trofebem befanb fidf) ein fd()arlad£)rotf)er Sori bei etwa 12 ©r. 9i.

üollfommen mol)l. 9htr muß man, mie ja audj bei anbeten

SBogetarten, fd&roffen SBedrfel unb 3ugluft forgfam uer^

meiben.

Unter ben $lattfd)metfen ift einer ber liebenöwürbigften

unb alö ßinjeluogel empfehlenswertsten ©tttidjje, babei

aud) auöbauernb, ber fcf)ön ^nasint^rotf)e gafan = ober

3lbelaibefittid(j mit fd)warsen, breit ftro^gelb gefäumten
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(5df)ulter= unb 9ftantelfebew, himmelblauen Söaden unb

ebenfoldfjen ©d&roansfebern, von bcnen bie beiben mittelfteit

a6er grün finb. Qdj Ijatte ifjn als ,$ennantlori' oor etwa

10 Qafjren t)on ©ubera erhalten unb erfannte ilm als

bie ßenannte 2lrt, nad)bem id) bie eckten ^enncmtfittid^e

empfangen, (Sr ift nadf) meiner Grfafjrung ber jierlicf)fie,

idf) mödjte fagen, am ebelften fid) fjaltenbe auftralifd&e

Sittidfj. SDabei plaubert ober fingt er ben ganzen 2ag

f)öcf)fi angenehm mit flötenber, ber ©olbamfel ätjntidjer

Stimme.

SBeiter befifee idf) ein pradf)tootteö ^Pärd^en ber fo

feltenen gelbbürgeligen ^tattfdjtoeiffitticije. (Sie

finb am Dberfopf unb an ber übrigen Dberfeite oltoen=

grünlidfjgrau, fjaben ein blaueö ©efid^t unb cbenfoldfjen,

aber (jettern ^lügelbug, unb einen rotbraunen $lügelfled,

unterfeits finb fie gelb mit großem blutroten $8audf)=

fled. @igentf)ümlidf) erfdfjeint mir baö l)äufige liefen ober

kippen biefer ©ittid&e mit bem ßopf, befonbers wenn fie

aufgeregt finb; fie fträuben babei aud(j bie fjebern bes

^orberfopfs auf. $)as ÜJtönnd&en, b. I). ber 58o0cl, ben id)

für baffelbe fjalte — bie Sejteberung ift nämtid) öteidt),

ljöd)ftenS etwas bläffer bei bem, roeld&er mir alö baö 2iktb=

df)en erfdf)eint — lägt oft ein fonberbares knurren f)ören

unb ift fefjr ftreitbar. 3$ Tratte beibe SBögel in einem ftiften=

fäfig jufammen mit je einem $ar ftrof)getber ^ßlatfc

f d)to eif f ittidje unb Sßarabtöf itticf)e, unb ba fidfj baö

SBeibdjen ber gelbbürjeligen ben -Jttftfaften gerabe neben

bem wählte, melden fidf) bie ftrotygelben ^lattfd&roeife auö=

gefugt, fo jagte baö 9Rättiu$ett ber erfteren baö ber

lefeteren, obfdfjon baffelbe triel größer ift, bodf) ftetö in bie

glud&t; in neurer ßeit galten fie jebod) ^rieben. sM\t ben
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^arabtöfittidjen vertragen fie fidj gans gut. 25amit fie fich

an einanber gewönnen follten, l)atte ich bie ©elbbürjeligen

eine 2öod)e hinburd) in einem befonbern $äfig in bie 9lät)e

ber jufünftigen ©enoffen geftellt, roobei bas Sßarabfofittufr

9ftänn<hen fidt) unenblidj neugierig bewies unb ftetö an

ben gugeroenbeteu ©proffen f)in$, um bie gremblinge ju

betrauten. 3>efct, nrie gefagt, leben alle in befter @in=

tracht.

£5er $Parabisfttti<h, in prächtigem ©efiebcr, ift äufeerft

niftlufttg, bas SBeibcben (eiber wenig. £)as 3ftänn<hen ^efete

unb quälte lefctreS nun immer unb rupfte ihm fämmtli^e

<5ü)Xüanp, 9^ü(fen= unb <ealsfelbern aus, fo baf* ich es, jumal

es ft<h auch noch am gufee oerle^t ^atte, herausnehmen

unb in einen befonbern ftäftg fefcen mußte, bamit es fidt)

mieber erholen fönne.

©in in meinem SBeftfc befinblid^er Rragenpapagei,

ein Sangfitigel von ©übamerifa, ift auf beut $opf gelbgrau mit

lichteren @<haftftreifen ; bie bewegliche 9ta<fenholle, nad) melier

er ben Atomen $at, wirb gebilbet burd) bebeutenb verlängerte

rotbraune gebern mit breiten blauen ©nbfäumen ; oon ber-

felben ßeidnutng ftnb bie 33ruft= unb 23aud)febern, wäljrenb

im übrigen bie ©runbfarbe bes Bogels grün erfcheint.

$er meinige ift jebenfalls ein Männchen, was id) auö

2lfcungst)erfud|en aus bem $ropf fdt)tiefee — bei Söeibdjen

beobachtete ich öa* wenigftens nie — unb noch fang. (£r

ift §ahm wie ein &äfcd)en, fpielt auch fo gern wie ein foldt)eS,

babei §eigt er fidt) ebenfo liebenswürbig als gelehrig unb

plaubert ben gangen £ag; nur fehr feiten fchreit er.
sJ)ftr

fcheint biefe Slrt nadt) ber SRuhe, mit welcher mein Papagei

2lHeö um fich ^er fdjarf beobachtet, 51t ben abrichtungs-

fäljigftcn, intelligenteften Papageien ju gehören. 2Bol er=
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warb idj ifm um einen Ijotyen $reiö: 180 9)torf, allein

mid) reut baö ©elb nidjt. <£igentl)ümlid) ift fein Pütjen

nad) tüdjtiger 9ttaf)läeit. (Sr liegt ba förmlich mit ber $ruft

auf ber ©proffe wie eine £enne, ben ©dmmnj in bie §öfye

geftrecft.

f}. Sdjcuba.

Sänget unfet den Papageien.

Qeber, ber Papageien Ijält, roirb genug in neun t>on

je^n fiäüen gefragt, ob biefelben audj fpredjen fönnen, unb

eine üerneinenbe Slntroort erregt bann ftetö SBerrcunbrung.

$lo§ \ne\)T aber fteigt bieö ©taunen, wenn man ernribert,

bajj bie nidjt fpredjenbeu Papageien bafür fjübfd) fingen,

ja, biefe 3ftitü)eilung wirb nid)t feiten ungläubig aufge^

nommen. Unb bod) ift fie ridjtig, aud) unter ben $apa=

geien gibt es nid)t ju üeradjtenbe ©änger, von benen tdj

in erfter SReif)e ben Sßflaumenfopffitttd) unb bie

glebermauöpapageien ober $apageid)en anführen toiH.

Ueber baö ©ingen beö $f(aumenfopffittid)ö fanb id)

in ber eintägigen ßiteratur nur jraei fleine 3JUttf)eilungen.

Dr. ginfdj fagt: „£öd)ft intereffant ift eö, bafe Seatjan bei

biefer 2trt roäfjrenb ber Srütejeit einen angenehmen ©e=

fang wahrnahm", unb Dr. 9tu& bemerft: „@r lägt einen

fomifdjen, nid)t unmelobifdjen ßiebeöruf unb ©efaug unter
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tounberlidjjen ©eberben erfüllen". 3luö biefen Betben

SlJfttttyeilungen bürfte man entnehmen, bafc ber ^flaumem

fopfftttidf), tote bie ^Rad^tißal, nur toäljrenb ber ßiebe^eit

finge. £5ieä ift inbeffen nid)t richtig. @r ift ein fefyr

fleißiger ©änger, ber bas gange ftdfyx tyinburdj, felbft

toäfyrenb ber attauferjeit, feine (Stimme f)ören lägt. Unb

rate man einen ©änger möglt<$ft einzeln l)ält, bamit er

von anberen Sögeln nidf)t im ©efang geftört toerbe, fo

fingt aud& ber männlidfje ^flaumenfopffttttdj fo lange er

einen 5läftg allein bewohnt, am eifrigften unb fd&önften.

©obalb man einem folgen ©änger aber ein Söeibdjen bei=

gefeilt, läjgt er im ®efang «a^, ba nun baö SBeib^en üpn

jerftreut.

33ei ben glebermauäpapageien t>err)ält ftdt) bieö ettoas

anberö; bie 3ttänndf)en biefer SPapageiengattung befümmern

fidf) im ganzen fet)r toenig um bie SBeibdfjen unb es ift

einem folgen ©änger gicmlidf) gleidfjgtltig, ob ein 2BetbdE)en

jugegen ift ober nidjt.*) 2tu<$ fie ftnb aufcerorbenttidj fleißige

©änger; ein Wännfym, bas t<$ beftfce, fang, toie ber

SPflaumenfopfftttidf), audf) toäfjrenb ber Käufer unb ber

Verfärbung aus bem 3ugenb= §um $radf)tfletbe.

3Baö nun ben ©efang beö $f(aumenfopffttttd(j$ felbft

anbetrifft, fo läßt fiel) berfelbe, toie jeber Vogelgefang, fd^toer

befd&reiben. Slujgerbem bin idf) nid^t 3Kuftfoerftänbiger genug

unb fann ntdjt, tote £err 3B. $luf)ö, ber ben $anarien=

oogetgefang in SJtoten überfefete, fold&ergeftalt ben $apageten=

gefang toiebergeben. Mut baö fann td& anführen, baß ber

*) ^ebenfalls ober nur bi* ^ur Wfacir, bi$ ber Sortpflniijunflötrieb in

afler feiner Starte ertvndjr. Dr.
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^flaumenfopffittid) ein förmttdfjes Siebten vorträgt, roeld&eö,

roenngleidf) nicht fehr roechfelreich, bodf) nicht ohne 3Mobie

ift. (Sogar bie Socfrufe Hingen melobifdj, unb ju fd^reien,

wie anbere Papageien, oermag ber Sßflaumenfopfftttich übet-

haupt nicht, dem ©efang biefeö 3ittid^ö laufte ich

gern, unb täglich werbe ich con neuem burdjj fein £ieb=

djen erfreut unb erweitert.

Sieblieh unb toohlflingenb erfcheint mir aud) baö Sieb

ber ^apageidfjen. Qu ihrem leife oorgetragnen ©efang ift

2lbroech3lung unb 9)Mobie, ja manche ©trofen erinnern

an ben SDroffelgefang. (Sie fielen bezüglich ihrer ©efangö=

fertigfeit bebeutenb über SBetlenfittid) unb ©rauföpfchen

;

nach meinem dafürhalten fann man jenen beiben bie §8e=

Seidfjnung „Sänger" überhaupt nicht erteilen, benn aus

bem 2öeHenfüttdf)gefang lägt ftcfj feine SMobte herauspren

unb bie ßetftung beö ©rauföpfdjenö befte^t nur in einer

einzigen fehr einförmigen Strofe.

Singenbe Sperlingöpapageien fcheinen äußerft

feltene Sluänahmen gu fein; ein foldjjer leiftet aber entfchteben

me^r als baö ©rauföpfdjen, bei mir roenigftenö f)at ftcf)

einer als guter Sänger heroorgetfjan. Qm (September b. 3.

1877 ftellte id) in bie SBogetftube einen $äftg mit gtoei

^ärdjen SBettenfütichen. 23alb barauf hörte ich ben ©efang

beö 2BelIenfitttd)S außerhalb beö ßäfigä unb glaubte, e§ fei

einer von ihnen entroifcht, attein alle t)ier faßen ruhig in

ihrem $äfig unb idf) erfannte ein junges in ber SBogelftube

freifliegenbes 9Mnnchen Sperlingspapagei als Sänger.

$on nun an fang Der Sßogel täglidh fehr fleißig unb ebenfo

hübfdh, wie aMenfittidje, ©rauföpfdfjen unb glebermauS;

Papageien es vermögen. 3ubem ließ er ft<h burdf) meine

©egemoart nicht im minbeften ftören, fonbern er ift fo ju=
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traulidj geworben, bafe er nidjt fortfliegt, wenn tdfj in feine

9läf>e Jomme.

2Iufeer ben bis hierher angeführten Papageien gibt es

oornefnnlid) unter ben ^lattfdjroeiffittid&en gute Sänger.

(Sin fotd^er ift ber allbekannte unb beliebte ©ingfittid),

über beffen ©efangötalent fidf) &err Sieb in Sßalmura in

intereffanter SBeife ausgelaffen ^at, inbem er von einem

2ttänndf)en fagt: „SDas war ein Singen unb Sdfnnettern

unb Subeltöne liefe es erfdfjallen, mit benen es fidfj neben

mand&em redfjt gerühmten «Sänger fjätte §ören laffen

fonnen."

Dr. 3U Ivmjtl

lüfditinge.

3Jiöge man es nur als eine Spielerei anfeljen ober

als eine Anregung §u toiffenfdjaftlid&en gorfdfmngen —
ftets liegt in ber Qufyt von 33aftarben ein eigner SHeij.

Selbft für diejenigen, benen bie -äJlifäjsudfjt als ein tabelns=

roertljes nribematürlicfyes beginnen erfd&etnt, werben bie

bereits ersielten Erfolge, alfo bie Saftarbe felber, bodf)

immerhin ein geraiffes Qntereffe bieten. $on biefen ©eftd&ts-

punften aus liefe id£) es mir angelegen fein, in meiner

$ogelftube eine 2lnsal)l foläjer SBögel su fammeln, bie tdfj

nun neben t>erfdf)iebenen anberen tyier fdf)tlbern will.

©in $ärdf)en 33aftarbe non einem £elenafafänd)en=

3Känn$en unb einem Sd)metteriingsfin^etbdjen erhielt
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icf) von £errn gabrifant ferner in 2larl;uuö in 35äne=

marf. SDemfelben waren £elenafafänd)en=2Betbd)en unb

©djmetterltngöftnf *
sJMnndjen geftorben unb bie 3urü<f=

gebliebenen, alfo baö 3flännäien ber erftern unb baö

2Beibd)en ber lefctem 2lrt, Ratten ftd) bann gepart unb

lebten aud) wie ein ridjtigeö $ar sufammen. (Sie brauten

eine 23rut von 5 jungen auf. $te $ögel<f)en in

meiner SBogelftube Ratten bie ©eftalt unb baö ganje

SBefen beö £elenafafänd)enö unb baö Sttänndjen

jeigte aud) beffen lebhaftes ßiebeöfpiel mit bem

fdjmetternben Sang. Oberhalb l)at eö bie garbe beö

&elenafafäncf)enö, bod) eine Sd)attirung bunfler unb faft

ofjne bie garte ^ettenjeidmung
; biefelbe tritt nur t>er=

roafdjen unb unregelmäßig auf; unterhalb, an Unterbruft,

%auä) unb Unterfduüans, ift eö bunfel blaugrau, nad) ben

Seiten ju röt$li<$, unb an ber SBruft gef)t baö SBlau in

23laurotf) über; von bem glänjenb forattenrotfyen Schnäbelten

gel)t, wie beim §elenafafändf)en, ein breiter fd)ön rotier

Streif burdj'ö 2luge, ber aber in einen etroaö fjeller rotten

breiten SBacfenflecf fidj erweitert. SDaö SBeibd&en ift eins

farbig, fafjl rötpdjgrau, mit fefjr feinen bunflen ^Bellen-

linien unb unterhalb mit bläulichem Anflug.

®leid)erroeife bemerfenöroertl) finb bieüon &errn Dr. SR e y

in £aEe erhielten 27Ufd)linge von §elenafafändjen unb ©rau=

aftrilb, von $otf)fd)tüänäd)en unb Amarant unb von £iger=

ftnf unb Sd)metterlingöfinf unb ebenfo foldje von §elena=

fafändjen unb Drangebäcfd)en beö Gerrit SBaron von

Urenberg.

SBaftarbe von Drangebäcfd)en = Sföhmdjen unb ©rau=

aftrilkSBeibdjen fanbte mir &err Ingenieur $arl £enbfd)el

in 3nnleitenmül)le bei Stofentyeim am Qnn. S3eibe waren
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9ttämxd)en. <5te glidjen in ©eftalt unb gärbung vo\U

ftänbig bem Slftrtlb, nur gctötc fid) unterhalb bes ettuaö

breitern rotten 2lugenbrauenftreifö ber 2Bangenf(e<f be§

Drangebäddf)enö , aber nid^t orangegetb, fonbern fdjön

rofenrotlj, bod) fefyr gart, unb auf bem SBürjel Ratten fie

baö t)otte gud)örott) beö Drangebätfd&enö. $er ©enannte

beherbergte in feiner SBogelftube stuei 3)länn^en ber lefctem

Slrt unb graei 2Beibd)en ©rauaftrilbe, unb aus ifmen

bilbeten fidf) sroei $are, welche bann ifjre brüten auf=

*ogen.

$3on einem 2Rännd)en japanefifdjeö 2)?ötKf)en unb

einem 2öeibd)en fteineö @lfterd;en jüdjtete §err ©raf 5)orcf

von SBartenburg auf <3d)(eibifc 9)fifdringe, roeldje idf) bann

empfing. SDic $ögeldf)en gleid^en oberhalb bem 93ron5e=

männdjen, nur ift bas (5f)ofolabenbraun an ben ^opffeiten

etwas fetter unb baö (Sdjttmrjbraun im ©efidf)t, an gaU
unb Dberbruft bunfler, faft fdfjnmrj. £>ie untre Seite, von

ber Dberbntft an, ift nid&t rein=, fonbern fdfwtukigroeifc. Sie

6d)aftftrid)e ber bunKen gebern finb fefjr fein. 2In ben

SBaud&fettcn, unterhalb ber gliigelränber, auf bem 23ür$cl

unb D&erfdjroans ift baö ©efieber meifj unb fdfjroarjbraun

gefdjuppt unb gebänbert. Später erhielte aus einer gleiten

tou3ung £err Dr. granfen in Sabenbaben Sungc.

§erm ©raf 3)ord von Söartenburg glüdfte nod) eine

SBaftarbjudfjt unb p)ar eine ber intereffanteften, roelcfje

bisher erreicht rcorben. £)er (Benannte 30g nämlidf) 3unge

von $ebrafinf unb SHamantfinf. @in :3ttänndfjen in meinem

^Befift jeigt bie $ennseid(jen beiber 3(rten in einer $er=

einigung, reelle es als einen berounbernönmrbig frönen

$ogel erfdjetnen läßt.
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9Jftfd)linge von t(einem unb zweifarbigem <5lfterd)enjog

£err WTödd in Hornburg vor ber §öf)e. SDtefelben ftanben

in ber Färbung genau §wifd)en beiben Sitten ; ber Sdmabel

war wie bei bem 2öeibd)en oben bunfel unb unten tyU.

9Jtef)rfad) würben fobann SBaftarbe von 9ftefenelfterd)en unb

javanefifd)em Wövfym gejüd^tet unb bei mir würben audj

folcf>e von 3^iefen= unb Beinern @tfterd)en ffüggc-

Ebenfalls in meiner SBogelftubei f^ritten 9?otf)fovfs

amanbtnen=2ftänndjen mit $anbfinf =2öeibdjen jur 23rut.

3fd) erhielt nämlid) swei 3Jlännd)en ber erftem työdjft felt=

nen 2lrt von gräulein £agenbed, benen tdt) in Ermanglung

von 2Beib$en berfelben foldje ber genannten am nädjften

t)erwanbten 9trt jugefeUte. &utx$ liefen bie Wannfym bie

2öeibdjen völlig unbeachtet, bann verfolgten fie biefelben

mit Sdjnabelln'eben unb fdjliefelid) gerieten fie unter ein=

anber in Qanl unk Streit. <5ine§ ber Wännfym oerjagte

baö anbre unb baö fdjwäd)re fd)lofc fid) ben 23anbfinfen=

roeibdjen an. $a begannen mit einmal biefe eine heftige

gef)be; baö eine von ihnen würbe aud) vertrieben unb

baö @nbe oom Siebe war, bafj bie gange ©efettfd)aft fidj

in jwei $ärd)en feilte, weld)e feitbem frieblid^ neben ein*

anber lebten. $aö eine Sßar brütete rafttoö, aber ver-

geblich; baö anbre hingegen f)at mehrere Ernten glüdlid)

aufgebraßt. £>te erhielten Qungen gtidjen im allgemeinen

bem SBanbfinf, nur waren fie etwas bunfler unb Ratten

bie Stirn rott) gefdjuvvt; baö rothe SM)lbanb unb bie

l)ul)n3eid)nung auf ber S3ruft erfd)iencn übereinftimmenb.

©inen l)öd)ft intereffanten Saftarb erlangte £err$rend=

mann in SBernigerobe. SDerfelbe war von Silberfafänd)en=

Männchen unb £elenafafän<hen^eibd)en, alfo einem bi<f=

fä)näbligen unb einem bünnfdjnäbligen ^radjtfinf gesogen.
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(£r erfc^ien von ber ©eftalt beö 3)tännd(jenö, hatte au<h beffen

©runbfarbe, war aber am gangen Körper mit feinen bunflen

SBettenlinien geseidfmet; um bieSlugen hatte er ben breiten

hodjrothen Streif beö ipelenafafänchenö ganj in berfelben

3eid)nung, bod) fdjmaler unb matter; berSürjel war büfter=

roth unb ber ©d()nabel röthlid)n>ei&. 2)er ©efang begann

mit ber brei= biö viermal nrieberholten flingenben ©trofe

beö £elenafafän<$enö unb ßing bann in ben fdmurrenben

©ang beö ©ilberfafändjenö über ; ber £odton glidr) bem beö

erftem, bod) roar er, foroie aud> ber ganje ©ang, toeniger

laut, gleidrfam Reiferer alö bei ben beiben SIrten, auö benen

ber Sttifdjling tjerr-orgegangen.

$on ©ilberfafänd&en unb 3ebrafinf &ü<$tete £err $rafe

in ©laucfjau einen 93aftarb. 2)er ©enannte fdpeib't r»on

bemfelben : „@r l)at bie Färbung beö alten 3ftännd)enö, com

9ßeib^en bagegen ben gebänberten ©dfmians; er trompetet

merftoürbigentjeife wie ber 3^^ßP^/ täjjt aber von bem

angenehmen ©epntfd&er beö ©ilberfafändfjenö feine ©pur

^ören."

2ln biefen reiben ftdfj nodf) von ©Uberfafändfjen unb

japaneftfd&em Sttöodjen erjtelte Saftarbe beö &errn $rölö,

bie burd) fd)öne gleichmäßige 3eitfmung auffielen, unb üon

§erm Dr. Solle unb mir mit «Silber- unb 9Jtolabarfafänd)en

gezüchtete -SUftfchlinge. 2)ie lefeteren unterfcheiben ftdfj faum

oom •ättalabarfafänd&en. Slllenfallö ftnb fie in ber ©runbfarbe

ettoaö lichter unb gelblicher, alfo etwa hell gelblichchofolabem

bxaun; ber Sürjel ift bei ben 2Jttfd)lingen fchroarj unb

roeift gefdfjedt, inbem jebe geber eine weifte, juroeilen

rofenrothe ©pifce fyat

3ur Sluöftellung beö SBereinö „Drniö" in Berlin im

Qahre 1881 fanbte §err gr. $ommafdh auö SDan&ig
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SBaftarbe von braunbunten Japanesen 9ttötx$en unb

©ilberfafändjen, bjl. SHeiStwgel, über weld)e er golgenbes

benterfte: „3$ fyatte %mti $ar 2Köt>d)en in bcr SBogelftube

unb trennte bie ©efd)led)ter, nadjbem fie einige brüten

groß gebogen Ratten, inbem td£) bie 3ttännd)en Ijerausftng.

2>as (5ilberf<$nabel=TOnndjen mad^te fid) balb an ein

2Beibd)en 9ftöt>d)en unb begattete baffelbe, worauf in einem

fiarjerbauer 4 @ier gelegt würben unb fd)ließlidf) aud)

3 Sunge aussogen, von benen jwet ein ganj anbres 2luS;

fc^cn als bas britte Ratten, wel<fjes lettre unuerfennbar

com (Silberfafändjen abftamtnt. <3ie werben finben, baß

jebenfatts ber Sfteistwgel ber SBater ber beiben anberen fein

muß. (Tonnen Ijabe id> nifyt in meiner SOogelftube, nur

fleine (Slfterdjen unb SKusfatfinfen finb Dorfjanben). 3fam

wäre es allerbmgs eigenu)timlid), baß ein ©elege von

2 9Mnnd)en befruchtet fein follte, aber es wäre mögüd), baß

bas jwette -Bföüdjenweibdjen bie beiben anberen (Ster gelegt

fjätte. (5s fjaben beibe Söeibdien unb bas ©ilberfafändjen

gebrütet unb bie jungen großgezogen. 2)ie beiben großen

33aftarbe finb Wännfytn unb SBeibdjen, lefetres mit weißem

£err gabrifbireftor Sin de 50g twn einem 2flännd)en

ber weißföpfigen Spönne mit einem SBeibdjen ©dn'lffutf

8 gunge von folgenber gärbung : glügel unb $üden fjabeu

bas $)unfelbraun ber 9tonne, bie 33ruft ebenfalls, nur etwas

bunfler; ©Um, Dberfopf unb Staden finb bunfel afd)=

bräunlidjgrau, nad) unb nad) fidj in bas ©Traars ber

fangen unb bas SBraun bes Südens r-erlaufenb; $ef)le,

Sßangen, Segrenjung ber braunen SBruft mit bem gelblich

weißen Saud) in breitem ©treif, fowie ©eiten, ©teiß,

Unterfdfjwanj unb Dberfd>enM fdjwarj; Sürjel feuriggelb=

Äarl iXup, «itbtr ans 5tr Uogrlflubt. 10
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braun; ©chnabel tyettbleigrau, feljr bicf unb fegeiförmig;

güße gelblichgrau; 3ftis fchtoars. SDie ©röße ift bie bes

<5<htlfftnf, an ben fie auch im allgemeinen am meiften et-

innern, fo baß man fie als beffen Saftarbe ernennen muß.

SSerf icbcn^eiten in ber gärbung ber einzelnen acht SBögcl

finb nur infofern üorhanben, baß manche einen tjeEern %on

Reiben, im übrigen aber ift bie Segnung völlig gleich-

Wlännfyn unb SBeibchen finb nur burch ben ©efang unb

ihre parroeife SBerträglidjfeit ju unterfdjeiben.

©leid^erweife üou ber toei^föpftgen 9lonne, aber mit

bem japaneftfchen Sftöochen mürben mehrfach Sflifchlinge er-

hielt, unb namentlich &err @. §alb in Hamburg hat genaue

Slufseic^nungen über berartige SBruten gemacht. <5r bfc=

ftreibt bie ersielten Sungen als bunfelbraun, jebe geber

mit gellem ©chaftftrid), 93ruft, Hinterleib unb ©dnoans mehr

ins ©chmarje gehenb, mä^renb Sürjel unb obere ©<hman^

becfen rotbraun finb unb bie SBauchmttte reinmeiß ift ;
ba&u

hat ber Sßogel ein hellblaugrünes <5<hnäbel<hen unb fleifch5

farbene Süße. 3)ie ©efangsftrofe beginnt mit bem ßocfruf

bes 3ftöochens unb enbigt mit bem langgezognen glötenton

ber SRonne. $em (^mannten ift es fogar auch gelungen,

von foldjen männlichen S3aftarben unb weiblichen japane=

fifdjen 9flöü<hen in groei gällen unb §n>ar von t>erfchiebenen

Sßärdjen mieberum Sunge ju erjielen unb noch baju große,

ausgezeichnet entmicfelte SBögel. $)ies ift boch ein beachtend

merther beweis bafür, baß berartige SBafiarbe fortpfCanjungö=

föhig fein fönnen. gerner erreichte £err &alb eine 23aftarb=

jucht prifchen einem Sttänndjen roeißföpfige 5Ronne (baffelbe,

welches mit 3ttöü(hens2Beib<hen im ganzen 27 Qunge auf-

brachte) unb ^tosfatftnf =2Beib<hen. SDas Sunge glich in

©eftalt unb ©chnabel ganz bem SttuSfatftnf, in ber garbe
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erfdfn'en es oberhalb bunfelbraun, unterhalb tyellgraugelb, mit

l)in unb nrieber großen fdfjroarjen ober bunfelbraunen gletfen.

Ueberaus merfroürbig finb fobann bie prifdfjen vtx-

fd&tebenen gütfen untereinanber ober mit ftanarienroeibdfjen

erhielten Saftarbbruten. #on mehreren Süfyttxn, juerfl

von &errn Dr. granfen, finb Saftorbe ersielt roorben von

©raugirlifc ober ©rauebelpnf =-3ttänndjen unb Äanariem

roexbd&en. (Sin foldfjer SBogel ijt na^eju fo grofc wie ein

ßanarienoogel, jebodf) jierli^er unb fd&lanfer. 3fm allgemeinen

von ber Färbung beö ©raugirlifc, geigt er am ganjen Körper

einen gelben garbenton ; aber bie Äefjle unb no<$ fräftiger

ber 23ür$el unb ein Slugenbrauenftreif finb mef)r ober minber

rein fanariengelb. 2)er ©enannte jüd&tete audfj 3ttif<$linge

von ©raugirlifc unb Slngolagirlifc, unb ebenfo oon ©rau=

girlifc=3flänn<$en unb fiartlaub^eifig=2Beib4en, umgefefjrt,

alfo oon §artlaubö5eifig=3Jlänn^en ; unb ©raugirlife=2Beib=

dfjen, erlangte foldfje &err Oberlehrer Sflei&l in 2Bien. ©el)r

f<$ön gefärbte SBaftarbe &og §err Hauptmann 23öbi(fer in

(Stettin oom amerifanifd&en Strauerftiglifc (2Ränndf>en) unb

ßanarienroeibdfjen unb ebenfoldfje &err £. ©taube in @ims=

büttel vom fdfjroarsföpfigen S^iPö unb Eanarienroeibd^en.

ßefctere finb bann noef) mefyrfadf) ehielt roorben.

Sine 9)Ufd)ling§ju$t bes -äftaöfenfinf mit einem Ra-

narienroeibd&en gliufte &errn Dr. granfen, ber folgenbeö

fd)reibt: „$a idf) ein SBeibdfjen 3ttafifenfmf nid^t erlangen

fonnte, fo gefeilte id(j bem in meinem 33efifc befinblid&en 3ftänn=

d&en ein ßanarienroeibdfjen bei, um meines jenes ftdjj jebod}

garnid&t befümmerte. Stofcbem begann baö 2Beibd&en allein

ju nijlen; brei ©elege waren unbefrud&tet; erfl in ber vierten

23rut befanb fu$ ein tauglid&eß @t, welkes aber mit ber

Pralle ober fonftroie tierle^t roorben, fobafe bas 3funge nidf)t

10*
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ausfam. 2>ann folgte nod) eine 33rut, unb in biefer war

von brei (Stern wieberum eins taugtic^, aus welchem ein

ftattlicfyes 9)iämtd)en aufgesogen würbe. £)te hierauf no<$

t)erfnd)te fedjfte 33rut war abermals erfolglos. Watt) etwa

brei SBierteljafjren ^atte ftdfj ber junge SWifdJling in folgenber

Söetfe ausgefärbt: Dberfeits braun mit fdfjwarjen £ängs=

fledfen, Ijatte er einen rotbraunen Hantel, ebenfalls mit

fd)roärslidjen Sängsfletfen
;
unterfettS war er (>eU roftfarbett,

beinahe weife, bie Söruft mit einem fdfnoärslidjen Söanb;

<5df)näbeld(jen unb f?ü§c waren Iwrnfarben. 2lls i<$ einen

Stanarienwilbling erhielt, ber ben <5df)lag bes gemeinen

$anarient>ogels angenommen, rjattc biefer Saftarb ben lefctem

ebenfalls fogleidf) gelerot unb er läfet ifyn feitbem unermüblid)

erfd&allen, abwe^felnb mit einem furgen, rätfd&enben ©dfjlag,

ben er, wer weife weitem meiner fielen $ögel abgelaufdfjt

ober felber erfunben Ijat, unb nun wol swanjig= bis

breifeigmal wieberfjolt. 9lls ©änger tft er ganj üerborben."

(SrwäfytenSwertf) bürften au<§ nodf) Söaftarbe t>om

afrifanifd^en ©olbfperling mit bem §ausfperling fein, welche

ber $rinj gerbinanb von ©adf)fen=5toburg=@otl)a jücfjtete.

Slls ein aufeerorbcntlid&er Erfolg in ber 3)ftf<f)lingS=

3uct)t von Papageien finb <3unge von $arabisfittidf)=2ftänn=

d&en mit ©ingfittidf)=2Mb<ijen gu betrauten, meld&e in ben

^ogel^äufern ber grau Sßrinjefjin von ßron auf <5<$tofe

9ioeulj in Belgien flügge würben. ®er Ijödftft ittterejfante

SBertdjt ber grau gkittjeffin lautet: „3$ befafe ein 3Mnn=

dfjen ^arabisfittid^, beffen 2Betbdf)en geftorben, unb baS ftdf)

feit mehreren Qa^ren üortreffltdf) erhielt. 3)as ßintmer war

ben ganzen SBinter fjinburdd in gleidljmäfeiger äßärme, t»on

14 bis 15 ©rab R., weldf)e felbft 9to<f)ts gur 3eit ber

gröfeten ßälte nidf)t niebriger als auf 12 ©rab fiel. So=
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balb tnilbeö SBetter eingetreten, liefe ich bie Sööget in einen

Sommerraum nach bem ©arten, welker gegen Horben unb

heften burdf) eine ©laöroanb gefchüfet unb mit einem

großen flauen SBabebecfen nebft Springbrunnen ferfeheu

ift, hinaus. Qm erften hinter faß baö 2Mnnchen immer

traurig ba, fchltef mel unb fam nur gum greffen sur @rbe

herab; aber feitbem ift es munter. 3$ gab ihm ©rün=

fraut neben ben Sämereien, fowie gefochten Steis unb außer=

bem fraß eö auch Slmeifenpuppengemifcf). 3m sweiten

äöinter ^atte ich ihm ein Stngfitti<h=2Beibchen gugefellt,

welches, als idt) eine Steife unternehmen mußte, auf vier

(Siern brütete. Sßetl bies aber bereits mehrmals gefchefjen,

oljne baß bie jur SÖelt gefommenen jungen wirflieh ^xan-

gewachfen, fo hatte ich nur geringe Hoffnung, baß bie

$kut erfolgreich fein werbe. 3)a erhielt ich jebocf) bie

erfreuliche Nachricht, baß bie beiben jungen bieSmal glücf=

lia) flügge geworben feien.

„5Dic 3^if(hlinge waren im Qugenbfleibe in folgenber

Steife gefärbt : 3)er gange Körper graugrün, oberhalb bunfler,

unterhalb heller; $opftünbe wie beim $arabisfütt<h fchwarg,

bodt) etwas tytttx graulich; glüget fchwärgüdfjgrau; (Schwans

faft bem bes alten Männchens gleich- Sie gebiehen feljr gut

unb ber eine fang ebenfo eifrig wie ein Singfittich. 33eibe

blieben aber unanfehnltdt) graugrün unb flein. (Später niftete

bas alte Härchen gum groeitenmale unb ergog gwet junge

Männchen, welche von vornherein mit mel glängenberen

garben gefchmücft erfchienen: Stirnbinberoth, 5lopf unbSöruft

prachtvoll blaugrün, Jtopfbinbe wie beim alten SRännchen

bunfel, jebodj nicht fo tief fcfjwarg; dlMm graubraun;

Sdfjwangfebern fehr bunfel; Schwingen beinahe fd&warg;

bie rothe Schulterbinbe bilbete ft<h erft im gweiten Qahre;
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»ruft grün, nad) bcm »audf) ju geller grün; »audfj unb"

©d&enfelgegenb fogleidf) jart rotf) unb fpäter fef>r prädfjtig.

2)iefe Sflänndfjen waren ein wenig ftdrfer als ber$arabi§=

fittidf) unb nad) ber sollen Verfärbung faft fo fdfjön wie er.

2)er merfltdfjfte Untertrieb §wifdf)en i^nen unb jenem be=

ftanb barin, baß fte fein fo fd&öneö »lau auf ber »ruft

unb bem Unterrücfen, fonbern oielmeljr gleidfjmäßigeö

»laugrün zeigten, ©ie waren Übrigend fef)r janffüdE)tig,

fobaß idfj fie in t)erfd)iebenen Ääftgen galten mußte. $)a

fie feineöwegö wetdfjlidf) fi<§ jeigten, fo ließ idf> fie, wenn

bas Söetter nid&t gar ju falt war, täglid& in bte gefd&üfcte

©artemwliere hinausfliegen."

@ine gleichfalls intereffante »aftarbäudfjt fyat £err ©utö^

beftfcer X. Jtöf)ler in Söeißenfelä t>on einem Wlännfym »ar=

rabanbfittidf) mit einem 2Beibd;en oltoengrünlidfjgelbem ^latfc

f<$weiffttttdfj erteilt, „»ereitetwr §wei3al)ren tyattebiefes Sßar

ftd& oon felber jufammengefunben unb fdfjon im oorigen Qftfjr

ein junges erbrütet, weld^eö jebodf) na<$ einigen £agen

geftorben war. 3>n biefem 3af)r brauten fie aus tner

(Stern wieberum nur ein 3unge§, weites ftd(j aber ju einem

ftattltdjjen »ogel entwitfelte, fo baß i<$ benfelben als 3^rbe

meiner ©ammlung betrauten barf. 3m ftugenbfleibe

beim glüggemerben fjatte er bte ©eftalt unb baö 2lu$fef)en

beö alten SßeibdfjenS; er ift jebodfj gleichmäßig blaugrün

oon fjfarbe. Db er ftdf) weiterhin üerfärben ober fo bleiben

wirb, weiß id) nidfjt, bin oielmefjr barauf fefjr neugierig,

©eine ganje ©rfd&einung ift fef)r anfprecf)enb, unb trofc ber

etnfad&en Färbung mad£)t er ben gtinftigften (Stnbrucf."

Seiber ^abe icf) nichts Näheres erfahren.
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Spteifißnifß lanaticrroöget und JMenfiffiifte.

Unter allen 2lef)nlid)feiten, bjl. Ueberetnjtimmungen,

roeld&e bic Tierwelt bem Sflenfd&enleben gegenüber jeißt,

tritt uns feine anbre fo überrafd&enb unb ftaunenöroertf)

entgegen, als gerabe baö 9tocf)af)men ber menfdtfidjen

Stimme. $>er fpredjenbe $ogel wirb bafyer von Bielen

Seilten mit einer genriffen ^Berechtigung als baö bem 2Kenf<hen

am nädtften ftehenbe Zfyex angefefjen. ©rflärli^erweife ift

aber bie $eramnbrung über einen folgen <Spredjer befto

größer, um fo weniger man ihm eine berartige Begabung

zutrauen barf — unb barum erregt unter allen (Sprach-

begabten ber ^terroelt fein anbreö in fo f)of>em ©rabe

Sluffehen, toie ein Äanarienuogel.

2)ie SBeltjeitung „Times" in ßonbon braute folgenbe

SRtttheilung: „$)urch bie Autorität beö &errn 2B. §.

©fjrubfone, g. ©. 6. i>on ©^eernefe ift feftgefteHt, bafc ein

£anariem>ogel, weiter einem ju ©crap&gate bei ©^eernefe

lebenben <Sd)afhirten, namens 9Jhmgeam, gehört, imftanbe

ift, SBorte unb ©äße aussprechen, fobag biefelben beutltch

SU x>erftehen finb. Manchmal galtet ber SBogel einige

SBorte mitten in feinen ©efang ein, aber biefelben finb

beutlicher, wenn er fpricht, wie er es oft tt)iit, ohne §u

fingen. «Soweit feftjuftellen, ift bisher noch fein Bericht

über ein ätynUcfjeö ornithologtfcheS SBorfornrnnife t)or-

hanben."

$ie lettre ^Behauptung ift aber feineSroegS jutreffenb,

fonbern gleicherroeife, nrie toir ^infic^tli^ ber $ogcllieb=

^aberei, beö SBogelfchufceS unb ber Stiftung üon 6tuben=
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uögeln alle übrigen Golfer bewettern überfCügctt höben,

fo ift auch bei uns in fteutfchlanb ein fprechenber SSanariem

üogel ungleich früher als anberöroo beobachtet roorben.

bereits im 9ftai 1868 berichtete ber für bie SBiffenfchaft

leiber ju früh geftorbne junge (Mehrte unb Slfrifareifenbe

Dr. SBilhelm Sühber im „Journal für Ornithologie" %oU
genbeS: „Schon üor längrer 3eit hörte ich von SBefannten,

bafe bie $rau Sßrofeffor £efdmer in Berlin einen fpredjenben

Kanarienvogel befifce; ba ichjeboch bas (Sprechen bei einem

folgen $oget wenn aud) nicht für unmöglich, fo boch für

fehr unn)ahrfa)einlidf) hielt, fo liefe ich bas ©erüä)t anfangs

unbeachtet, bis es immer beftimmter auftrat unb ich mich

veranlagt fah, ben Sachverhalt ju unterfuchen. 3$> begab

mich baher §u ber genannten 2)ame, bie mir fehr bereit*

roiUig ben SBogel geigte unb ihn jum Sprechen anregte.

„Sie fprach ihm langfam bie Sßorte vor: ,2öo bift

S)u benn, mein 3)cafechen, mein liebes SJtafcchen?
4

welche ber

$ogel mit einer folchen SDeutlidtfeit nrieberljotte, bafe -ich

anfangs glaubte, fie mürben nicht von ihm, fonbern von

einem in bem 3immer fpielenben Kinbe auSgefprochen.

$on biefer Meinung rourbe ich ieboch balb befehrt, als ber

SSogel, bicht neben mir auf bem £ifdje ftetjenb, biefelben

Söorte mit gleicher £)eutlichfeit toieberholte. 2Bie fehr ich

barüber erftaunte, fann fich jeber Kunbige leicht benfen.

2)er SBoget blähte baM ben Äehlfopf tvie §um ©efange

auf, es erfolgte aber nicht ein folcher, fonbern immer nur

jene Söorte. Stieb er einmal in benfelben fteefen, fo half

ihm bie Mehrerin tvieber aus, unb er fuhr bann fort. 3Ser=

liefe bie 3)ame bas Limmer, fo rief er ihr regelmäfeig nach

:

,tvo bift S)u benn, mein 2ttäfcchen? ivo bift bu?' 2lufeer=

bem rief er feine fierrin mit einem eigentümlichen £ocfton,
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ben man fonft von einem föxnarienDogel nicht vernimmt

2luch noch anbere SBorte, als bie angeführten, fott er tyx--

vorbringen; ba id) foldhe jebodj nicht gehört habe, babei

auch bie (SinbilbungSfraft rool ein gut £ijeil t^un fann, fo

will iti) es inbetreff ihrer lieber bafn'ngeftellt fein laffen.

MneStoegS jroeifle ich aber baran, bafe bas Sprachtalent

bes $8ögel<f)enS, welches fld) bei ben thetlroeife recht fcbroie;

rigen bauten fo gut bewährt fyat, bei einiger Sorgfalt

unb Slusbauer aud) noch weiter aus§ubilben fein mürbe.

„$er SBoget ift jmei Qaljre alt, feljr jahm unb fingt

nicht, aufgenommen einen Friller, ben er ftdh in lefcter

3eit angeeignet t)at, unb ben er gewöhnlich an baä ,wo

bift bu?' angu^ängen pflegt. 2)ie (Stimme ift wie fdhon

bemerft, ber eines ÄinbeS von etwa oier fahren täufdfjenb

ähnlich $aä ,ft' in ber Slusfpradhe bes Bogels $at tuet

2lehnftcf)feit mit bemfelben Saut in ber plattbeutfdhen Sprache,

es ift alfo eine -üflifchung oon ft unb fdfj."

©ine wunberhübfdhe S<f)ilberung gibt fobann in meiner

3eitf$rift „fcte gefieberte 2Belt" Jahrgang 1877 §err

gkftor 51. S. in SBraunfchweig:

,,S3ift $u benn nicht begierig, bas 2Bunbertf)ierchen

meiner frönen Nachbarin, ben fpredhenben ftanariemwgel,

fennen ju lernen? fo fragte midh ein greunb, ber in ber

©.^Strafte meiner lieben Skterftabt SBraunfdhweig wohnte.

Sträube £)idh nur nidfjt, £)u fotlft fein ©equarre ober ©e-

gurgle eines gemarterten Stars ober Qafos fyöxtn, t»ict=

me^r wirft 2)u mir bafür banfen, wenn ich 2)id) bort

einführe. Unb wie banferfüttt ftanb idh balb fdhon r-or ber

erften ©rfdheinung ! Sie entfaltete ein rei§enbes SBilb.

3n ben h^ttblonben Soden eines anmutigen 2Jtäbdhenfopfs

tummelte ftdh bas bunfelgolbfarbige ftanarienhähnchen oon
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feltner, fölanfer ©eftalt, fonft nur burd) einen längern unb

ftärfern §als als getoölmli^ ausgejeidmet.

„3Jlöd)ten ©ie bo<$ etwas ruhiger ftfcen! mahnte midj

balb bie freunblidje SBlonbine. @s wirb fonft meinem

<QänSd)en bie Suft verleibet, fidjftlmen naljen unb Ql)re

neue SBefanntfdjaft ju begrüßen unb ju bewittfommnen. SE>a

faß es benn aud) balb auf meiner ©dmlter, auf meinem topfe

unb behaute mid) red)ts unb linfs. $Kun ftreäen <5ie einen

ginger aus, fagte fie, unb fogleidj flog ber $ogel auf ben*

felben, befafj fid) mein ©efi<$t auf= unb abwärts, rüdte fid)

bann juredjt unb begann in leifen %'dnm feinen ©efang am
suftimmen, ber fid) balb jum jubelnbften ©efdjmetter er^ob.

„3)a auf einmal fähigen SBorte an mein Dljr, laut,

beutli$, aber fo unerwartet menfcfylid) tönenb, fo oerftänb=

lid) gefprodjen ober oielmefjr gefungen, baß idj in jäf)er

Ueberrafdjung jurüdfu^r unb baburdj ben SBogel vom
ginger uerfdjeudjte. SDarüber friert er fidj bei feinet

fierrin mit gefträubtem ©efteber unter lebhaften Bewegungen

unb burd) fdjallenbes Anfingen beflagen ju wollen.

,,©e^ nur wieber Inn, &änsdjen; $u wirft nun wol

ungeftört bein SBiUfommen anbringen fönnen". Unb ba

rüfjrte id) miö) benn aud) nidjt wieber, obwol i$ oor

©ntgüden l)ätte auffpringen unb aufjaud^en mögen, wie es

alsbalb in mein laufdjenbes Dfyr erflang: ,$Bift bu benn

mein liebes £ipperdjen? bift bu benn mein &änsd)en, mein

liebes fleines Styerdjen? mein fiäns^en, £änsd)en!' unb

wie bas $ögel<f)en mit ben Korten wedjfelnb in tyarmomfdjer

Söeife weiter fang unb in feinen <5d)lag immer wieber bie

fiiebesfragen feiner greunbin jubelnb oerwebte, als ob es

beglüdt unb ftolj fid) füf)le über baS üjm geltenbe ©efofe

unb feine 2ßunbe gäbe, es ü)r nadföufpredjen.
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„2)ie ficfer werben es mir tool glauben, ba& id) mit

bem fleinen ©änger unb ©predjer auf bem ginger, fo nafje

oor mir, tme bezaubert bafaß. 3>a, wenn bei ber von ber

freunblidjen 23efifeerin gern gematteten ©inftifjrung 33e=

freunbeter baö SBögeld&en von (Sinem jum Slnbern flog,

3eben fo frei unb eifrig anfang, unb Äeiner erft lange 51t

ratzen nod) $u beuten brauste, roaö ba als £eyt in feine

£öne verwebt unb in fdjnetten $üQtn fyerauögefdjmettert

rourbe; wenn e§ fid) bann auffdjroang unb xool nod) im

gluge auö ber $öf)e fein ,£änöd)en! $ipperd)en!' f)erab=

tönte, fo fdjroangen fid) 2111er &erjen in frohem Qubel

ifyrn nadf).

„2Tuf befragen, wie biefeö fleine SBunber juftanbe ge^

fommen, erjagte bie öeftfeerin, bafj fie nimmermehr an

einen folgen Erfolg gebaut, wenn fie an i^ren beftänbig

am ^ä^tif^ vox ifyr fifcenben Siebling immer unb immer

unb aud) rool ftetö in gleicher £onf)öf)e jene Siebesfragen

gerietet Ijabe; ba& fie felbft erffcaunt geroefen, als, freiließ

erft nad) fpätem aufmerffamem 2luff)or<$en unb ruhigem

Inbtiden, aber ol)ne bie geringften etwaigen Uebungen,

ber SBogel juerft baö 2Bort „fiänsdjen" von tjom^erein

flar, beutlid) unb laut hervorgebracht tyabe. $on ba an

beburfte es nur geringer 9tod)f)ilfe, um Weiteres ju er*

reiben. S3ei biefem ©rfolge bürften rool sioei günftige

Umftänbe gar bebeutungöooll in'S ©eroidjt fallen: junäd)ft

bas (rote ber längere unb ftärfere fials anzeigen fleine)

aufjergetoöfjnlid) fräftig entaridelte ©djtagorgan bes Bogels

unb fobann if)Tt eigne, if)m gegenüber ftets in fingenbem

unb — maß rool bie &auptfad)e getoefen fein mag — mit

ber bes Bogels gleite &öfye fyaltenbem Tone fragenbe, über*

aus flangx>oH lautenbe Stimme.
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„gragelos tjatte hier aber auch gegenfettige Siebe nmnber=

bar gemattet unb bas ^ier einem fo gelehrigen ©chüler

bes Sflenfdjen gemalt. ^Dicfe 2lnhänglid)feit trat beim, nrie

bei mandjerlei Gelegenheiten fo bei einem (Sretgnig, weites

\d) in golgenbem erzählen will, red)t rührenb heroor. 3$
traf einft bie gerrin bes Bogels in wahrer SBersmeiflung.

3|t entroifchtes &änSd)en erfreute fid^ brausen auf ben

$>äd)ern bes ©onnenfcheins unb ber greift; bie fd^ien er

lieber gu l)aben, als feinen $äfig, ben man tjerbeiöe^ott

hatte, um ihn herabjutoden. 3uerft hatten ©Breden unb

Seängftigung bie feerrin ber (Stimme beraubt, fobalb fie

ihm aber mit ihren flagenben Sodtönen jurufen fonnte:

,bift bu benn nid^t mehr mein ©ansehen?' — ba tarn

baö $ögeld)en fdtmetl SU ihr herabgeflogen unb lieft ftch

jubelnb heimtragen, um, nrie bie Ueberglüdlid)e ausrief, ftd)

nimmer mieber ju trennen. Unb bod), wie fo halb mar

bies gesehen! Stach einiger 3eit theilte mau mir in ber

gerne mit, bafc man nur $u roahr baö blühenbe 9iotl) ber

Sttäbdjenroangen als bie -ittorgenröthe bes eroigen £ags ge=

beutet h^be, §u bem fie heimgegangen. Qm übrigen erfuhr

td) nur nod), baft ber Söogel jur ©djroefter ber Söerftorbnen

nad) Raffet geroanbert fei."

SBenn bie Begabung, menfchliche SBorte beutlich nach-

zuahmen, bei einem fo fleinen Xftm, wie es ber Slanariem

t)ogel ift, mit Sftedf)t unfre SBernmnberung im oollen 9}fa&e

erregt, fo flauen wir uns root unroittfürli^ nad) anberen,

ähnlichen Skifpielen um — unb ba tritt uns nod) ein

Sßogel entgegen, bei meinem bie ®prad)begabung nicht

minber munberlich erfdjeint; bies ift ber etwa fperlingS-

gro&e, allbefannte SBellenfittid). 3roar gehört berfelbe

befanntlid) ber gamilie ber Papageien an, welche ftch in
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oteler &infuf)t höherer Begabung als anbete Sögel erfreuen,

aber feine geringe ©röße unb mancherlei anbere @tgenthüm=

lidjfeiten laffen ihn bod) ben berühmten eigentlichen gefieberten

Sprechern fo wenig ebenbürtig erfreuten, baß man ihm bie

Sprachbegabung von üornherein nicht 3utrauen möchte.

Neffen ungeachtet berichtete gräulein ©ugenie 2ft a i e r

in (Stuttgart i. 3. 1877 über einen Sprecher biefer 9lrt:

„(Sin SBellenfittich, ber noch 0<W3 jung unb unoerfärbt in

meine &änbe gelangte, eignete fid) juerft aus bem ©efange

eines Sonnemwgels einige fchöne £öne an. @r war fehr

jahm geworben unb fam auf einen 9htf mir ftetö auf Schulter

ober ßanb. 2lls ich fobann ein $ärdt)en 3«6rafinfcn er=

hielt, lernte er beren £rompetentöne unb üerlor ben $uf

bes ©onnenoogels. 3<h fchaffte baher bie gebraftnfen nrieber

fort, fobaß fflxfl&, wie ich ihn nannte, mit feinem lebenben

2ßefen auger mir in Berührung fam, unb balb legte er

bas trompeten ab. 2Bie groß war aber meine $er=

rounberung unb greube, als er mich furj barauf mit ben

SBorten: ,liebe fleine 3Jfiff<5, fomm, fomm' überrafchte,

bie er anfangs ganj fchüchtem fprach unb fich babei ftets

umroanbte, gleichfam um ju fehen, ob ich fte auch gehört

habe, tiefer Safc war eben meine Slnrebe, mit ber ich

ihn befonbers bes Borgens immer begrüßt, ohne baß ich

jeboch bie 2lbfi<ht gehabt, ihn bie 2Borte ju lehren, ba ich

ja garnicht gemußt, baß er fprechen lernen fönne. 33alb

barauf plapperte er bann auch noch: ,oh, $u liebe fleine

9mff6, lieb' flein' §erj, fomm, gib mir 'nen ßuß'. ©ar

poffirlich ift es anjuh^ren unb $u fehen, wenn ich ityn

meinen ginger vorhalte. S)ieS fcheint fein h^chfteS ©lücf

$u fein, benn berfelbe wirb gefußt, angefungen; er fliegt

roeg, fehrt jurücf, pieft ben ginger an, fucf)t ihn ju äfcen
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unb mieberholt biefea ©ptel unjähügemal, roährenb er bie

entminten SBorte fprid)t." ßeiber folgte ber oorftehenben

Jtedjridjt balb bie von bem plöfclidjen £obe bes Bogels.

2lber in meinem SGöerfchen „SDer SBettenfitttd)" fonnte

ich eine gtoeite ähnliche ©dnlberung bes §errn stud. jur.

2Bilhelm$Bauer bringen: „Dbmol feit längerer Seit im

33efifc einer Slnjahl oon äBellenftttichen, meldte niften, hatte

id) mir als nicht eigentlicher SSogelliebhaber bod) nie bie

Uftüfje genommen, ihre ©elehrigfett ju erforfdjen, unb td)

mar baher nicht wenig erftaunt, cor etwa jioei fahren

tefen, ba& eine. Same in Stuttgart einen SBellenfttttdj be=

fifce, welker mehrere 2öorte üerftänbtidj fpredje. 93alb

machte mein ©taunen bem Unglauben Sßlaft, als ich er=

ful)r, baft biefer SBogel oor gremben ftd) nicht hören laffe,

unb baß er batb barauf geftorben fei. 3n neuerer Seit

bin i<$ aber eines anbern belehrt morben, unb jroar burd)

eine eigne Erfahrung, bie td) mol ber Veröffentlichung

mertf) galten barf. 3<h l)atte nämlich oor ungefähr einem

falben Safjr einer grau, meldje fo gelähmt ift, bafc fic

nicht gehen fann, ein junges 2Bettenfitti$männdjen mit ber

2lbftcht gefdjenft, ber bebauernstoerthen Unglü(fliefen ba=

burdj einige Unterhaltung ju t>erfd)affen. 25er SBogel,

melier fo gehalten unb gewöhnt mürbe, bafe er beliebig

ben Släfig oerlaffen, im 'ftimmzx frei umherfliegen unb

feine SBohnung felbft mieber auffuchenj fonnte, jeigte

fid) balb fo aertraulidj, ba§ feine Pflegerin fi<h oiel

mit ihm befchäftigte. $or furgem mürbe mir nun mit=

geseilt, baf$ biefer SBeUenftttidj einige Söorte fpreche; in=

folgebeffen fud)te t<h bie Severin auf unb überzeugte mich

baoon, ba§ bies mirflid) bergall ift; er fpridjt fo beutltch,

ba§ ihn Qebermann üerftehen fann. Stuf bie grage feiner
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Herrin: ,<Qanfele, wo bift bu?' antwortetet: ,ba bin i<$ !• unb

fommt babei auf ben ginger ober bie ©dfnilter geflogen. £)ann

nrieberljolt er felbft bie SBorte: ,£anfete, roo bift bu, bift

bu, bift bu? — ba bin idfj, o, bu liebes Suderte!' 3)abei

erfd&eint es abtoeidfjenb von bem, toas tdf) früher fjörte, bafj

biefer SBogel oljne Slufforbmmg unb gletd&fam, als freue er

fid) felbft über feine gertigfeit, bie Sporte oft imeberf)olt, ot)ne

fid) burdf) bie 2lrooefenf)eit frember $erfönen ftören ju laffen."

£)ie SBcfifeerin felbft teilte über bie Seiftungen bes

Bogels folgenbes mit: „Söenn man ruft: ,£anfele, fomm!'

fo fliegt* er gleich herbei unb fcfet ftdf) auf ©djulter ober

ginger. ©ein Eäftg ift ben ganzen £ag offen, unb bas

gutter tyolt er fuf) felbft aus bemfelben; null man iljn

barin fjaben, fo madf>t man unbemerft bas £l)ürdf)en ju.

Slm beutlidOften fagt er: »fianfele, roo bift bu, bift bu?

£>a bin id)!' ,$Btft bu lieb?* fragt er fein* $übfdf). gerner

fpridEjt er nodf): ,S8ift e' lieb'S QuätxW ober audf) ,3uder=

f)anfele' unb ,fdf)öne SBubele' ober ,93ule'. SSenn man

ilnn üorfingt: ,ad(j fo fromm, a$ fo rein', fo f)örterbas am
liebften unb fingt mit. &ört er ladjen, fo ladjt er ebenfalls

mit; Ruftet Qemanb, fo lu'tft erroieberum. 23efonberS gern

will er Äuffele fyaben ; er legt fein ©d)näbeld)en ganj ru^ig

auf bie Sippen, unb je lauter man babei fdfjmafct, befto

lieber t^ut er bieß mit. SDabei fief)t er beftänbig auf bie

Slugen unb wenn man mdf)t freunblidf) ift, pitft er in bie

Sippe. @r fann audf) fagen: ,&omm', e' Muffele' ober

,93uffele'. ©elbftoerftänblidf) ift er gewöhnt, bafj man jidfj

xnel mit i^m unterhält, lafyt unb fpridfjt. <Sr fpiett audf)

felber mit einem ©arnfnäuel ober einem Stüdd&en ©emmel.

2öenn er morgens nidfjt batb aus bem täfig barf, bann

weint er; es finb nnrflidje ftlagetöne. Slbenbs fängt er,
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felbft bei fernftefjenber £ampe, beinahe regelmäßig &u fpredfjen

an, inbcm er fid) felbft t-orfagt: ,&anfele, wo bift bu, bift bu?

£)a bin id>; bift e' lieb'ö 3uderle; 3u^rljanfele fomm,

;

tirrü, tirrü'; weiter etwa ,fdf)öner 93ule (SBube), bift bu

lieb?' u. f. f. &at er genug gefprocfyen, fo fingt er unb

wiegt ftd(), immer leifer pfeifenb, in ben Schlaf. Slußerbem

wälfdf)t er nodf) trieleö anbre bis jefet mir nod) Unt>erftänblidf)e.

©eine Sftaturlaute fdf)eint er ganj abgeftreift ju fyaben, beim

rorübergefjenb itym beigegebene anbere 2Bettenfitti<$männdjen

haben nid)t ben von mir gefürd)teten Einfluß auf üm auö=

geübt, baß er in feine 9taturlaute jurüdwerfalle."

tiefer fpred)enbe SBeUenfittid) würbe bann ju ber groß=

artigen 33ogeIaußftettung beß Vereins „Drniö" i. 3>. 1880

nadf) ^Berlin gefdf)idt unb fyier erregte er ungemein großes

9tnffel)en unb ebenfoläje Sewunberung. Unter benen, weld&e

if)tn SBeadjtung fünften, befanb ftdf) fiett ^rofeffor

Dr. $ird>w, unb ju meiner großen $reube unb $8efriebi=

gung fprad) ber $ogel beutltdj artifulirt, roä^renb ber be=

rühmte ©elefjrte gerabe vox iljm ftanb. 3$ felbft Ijabe

itjn »or unb naä) ber 2lu§fteuung mehrere 2Boä)en beherbergt

unb fann bezeugen, baß bie 2lngaben ber Sefifeerin auf

SSafjrfyeit berufen. 2ll§ einjig in feiner 2Irt würbe biefer

Söettenpapagei an einen begeifterten unb jugleidf) fel)r wof)l=

Ijabenben ßiebfjaber in Sßien für 150 9Karf oerfauft.

©inen weitern fpred&enben SBellenfütid) fal> unb Ijörte

§err <S. v. 6d)eib in ßoblenj bei ©errn (Sdfmetbermeifter

©dfjmifc bort. (Sr fGilbert tf)n in folgenbem: „£)er ©e=

nannte Ijatte ein $ar Söellenfitttdfje gewonnen. 2)aö 2Skibdf)eu

flog tf)m fürs barauf fort, unb ba itym oon irgenb Qemanb

gefagt worben war, ein einzelner SMenftttidf) nertrauere,

er aber mdf)t gleia) ein Söeibd&en baäu erhalten fonnte, fo
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l)tng er bem $ogel gegenüber, an bie anbrc (Bette bes

genfters, ein ßanarienmeibdfjen. $er <5d&neiber ^atte

übrigens feinen Slrbeitstifdf) quer oor bem genfter fielen,

fobag bie beiben Käfige in feiner ©efidf)tsf)öf)e unb in un=

mittelbarer 9läf)e oor ümt roaren. 2Bie fe^r natürli<$,

mürben beibe $ögel fjierburdfj fef)r gafyn. <$[t Arbeiter

nannten ben SBellenftttidf) Qafob. SDerfelbe madite eines

£agS feinen Släfig auf unb fiattete feinem -iftadfjbar 5lanarien=

oogel einen freunbfdjaftttdjen SBefxidr) ab, melier fefn: gnäbig

aufgenommen nmrbe. darauf mürben beiben Sögeln täglidfj

bie Käfige geöffnet, ein <5to<f gmif^en bie lefcteren gelegt,

unb bie greunbfdjaft ift Ijeute fo innig, bafj ber Letten-

fittid) fein gutter nimmt, ol)ne feinem greunbe baoon in

ber ItebenStoürbigften $Beife mitzuteilen. (5r befjanbelt

ifm gans, als ob er, ber ftanarienoogel, ein junges tum

ifmt märe, wobei allerbings md&t ausgefd&loffen ift, bafe er

aud) l)in unb roieber tüdf)tig gerüttelt wirb, ofjne bafe bies

jebod) bie $reunbfdf)aft erf)eblid) ju ftören oermöd)te. $)te

Arbeiter fpradfjen oiel mit ityrem grünen $reunbe, ba über=

raffte es fic alle, als plöfelidt) ber Söellenfittidj ganj leife

,3afob 4 ober ,3afobdf>e' fagte. ©ie trauten tyren Dfjren nid&t,

einer betätigte, ber anbre beffritt, bafj ber s#ogel gefprodfjen,

es bauerte aber garniert lange, fo Ijörte einer nadf) bem

anbern, bafe ber $ogel ganj oernefjmlid) fpradf), unb jtoar

nadf) unb nad) ,Qafob — ^afobdfje — gel)ft 2>u f)er —
SDidfopf — 6pifcbube'. ©r fd&natst mit ber 3unge, füjgt

unb pfeift ganj lang gesogen, flötenartig, nimmt feinem fierrn

unb beffen £o<f>ter gutter aus bem -äJtunb, unterfdjeibet

feine Umgebung ganj genau, fobafc er j. 23. bie £odfjter

fdf)on erfennt, roenn fie im ^ßorsimmer bie £l)ür öffnet,

unb folgt if)r auf ben «Ruf. ftasu läßt er nie bas fd&arfe

Jtarl m, ans Ufr Uoattftnbf. 11

Digitized by Google



— 162 —

ftreifdjen ber s
2Bellenfittid)e hören, trielmehr nur in ber greube

ein bem Dfjr burd)aus nicht unangenehmes 3mitfd)ern."

(Schließlich tft noch ein fpredjenber SBeüenftttid) t>orge=

fommen, ber fi<h im 23efi§ bes §errn Dr. SajaruS in

©semowifc in ber SBufowina befanb. „$er $ogel erhielt

ben Stauten ,9ttignon'. Qm Verlauf einiger SJionate mürbe

er fo jaf)m unb jutraulich, bafe er, fo oft ich an feinem

5täfig vorbeiging, an bie 2Banb beffelben ftürmte, um auf

bem ginger herausgenommen ju werben. 2ßä^renb ber

Käufer waren ihm aud) bie glügel ooUftänbig gewachfen,

fobafe er nun frei im Simmer umherfliegen fonnte, wobei

er ftets auf ben 9tuf feines Samens auf meine £anb fam.

3unäd)ft erlernte er bas Scfmaljen, meines id) ftets hören

liefe, wenn id) ihn beim tarnen rief, unb binnen Qahreö^

frift überrafchte er mich auch mit bem beutltch naa)ge=

fprochnen SBort ^ignon'! @r oeroottfommnete ft<h mit

ber 3eü in ber SluSfprache biefes 2Borts fo fehr, baft er

es mit unnachahmlicher 3)eutltd)feit unb Sanftheit im £on

hören lieg. @S möchte ju weit führen, bie SiebenSmürbig-

feit biefes $ögelcf)ens ausführlich §u fchilbem, wie es auf

bem 2lrm umherlief, mich um bas Dhr fraute, leeres mit

fofenbem ©egwitfeher förmlich anbetete, aus bem 9)hmbe

ein ftörndjen [ich fyolte «•
f« f- Seiber aber nahm bie

fierrlichfeit ein rafdjes @nbe, als ,3ftignon' eines fchönen

£ags burch bas weit offen fteljenbe genfter ins greie ent=

fam unb bis heute fpurlos oerfchwanb. Qd) jweifle nicht

baran, bafe er im Sauf ber 3eit noch mandjes 2Bort er=

lernt unb mich burch manchen fchönen 3ug feines tiebens=

würbigen 9Befens überrafcht hätte."
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Sie ilaffif tfcs Ueifpiefs.

2ßenn ein freuet, frtfcl) gefangner SBilbling nidf)t and

gutter gefyen roitt itnb baS Sprichwort : „frift 93ogel ober ftirb"

gur ©eltung fommt, fo fd)üfce id) ihn faft immer baburd)

vox bem &ungertob, ba& id) einen anbem feinesgleichen,

ber fchon längft eingewöhnt ift, su ihm fyineinlaffe ; fobalb

biefer nadh bem gutter unb SBaffer langt, t)erfudf)t eö auch

ber roilbe hungrige @aft — unb in ber Siegel ift er bann

gerettet. 33ei Snfeftenfreffern fud^e idj bie SBegierbe felbfc

t?erftänblid& noch burd) frtfdfje ober, wenn fotdt)e nicht 511 haben,

burd) getroänete Slmeifenpuppen, Sftefylnriirmer, fliegen u. a.

Snfeften, ferner burdf) iQolluuberberen u. brgl. Sederbiffen

§u reisen.

SBon gleichem ©rfolg ift biefeö Verfahren bei jungen

fd)on aus bem 9ieft geflogenen Sögeln, welche fid^ nicht

mehr äfcen laffen, aber aud) nod) nidf)t allein freffen unb

bie gewöhnlich, wenn man fie mit gutter nicht ftopfen fann,

eher Jüngers fterben, alö bafj fie ben Sdjnabel aufmalten.

fobalb man bann foldfje eigenfiunigen ©efellen ju anbereu,

fchon längere $t\t gefütterten Sögeln bringt unb fie biefe

ben Schnabel auffperren unb üom ginger ober com Söoben

freffen fefjen (mit fliegen, 3lmeifen, tleinen 9M)lwürmern u. a.

lebenben #erbtl)ieren bringt man fie am elften jum

Selberfreffen) unb fdfjreien hören, fo machen fie eö ihnen

nad). (Sbenfo wirft bie -Stacht beö SBeifptelö gewtnnbringenb

bei folgen jungen Sögeln (namentlich ßanarien), weldjc

11*
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uon ben Altern oerlaffen morben, unb Pflegeeltern ju ©tief;

gefdmriftem untergelegt ftnb.

9tod() weiter jeigt fid) baS SBeifpiel im treffen vovfyeib

fjaft bei ber ©eroötjmmg an geroiffe gutterarten. 2öas ber

eine oerge^rt, baju lägt fid) aucf) balb ber anbre aufmuntern

unb anleiten. 60 freffen jefct 3. 33. alle meine grofeett

Papageien mit Vorliebe eine 2lrt auslänbtfdfjer ^Rüffe,

roeld&e fie im Slufang nidfjt berührten, bis auf einen 3fafo,

ber baran gewöhnt mar unb bem fie es nadf) unb nadfj ab=

lernten.

3ft ein Sßogel an bie ©efangenfdfjaft nodj nidf)t ge=

roöf)nt unb geberbet er ftd) fdjeu unb nrilb, fo wirb es gut

tfjun, roettn man if»n einen fdf)on eingewöhnten safjmen

$ogel beigefellt. @r fief)t, bafc biefer feine gurdfjt geigt,

bafc alfo audf) für ifjn in ben neuen nodf) ungewohnten SBer=

l)ältniffen ©efaljr nidfjt t)orf)anben ift, unb balb wirb audfj

er jafjmer. 3$ fclber hatte einmal einen fcl)r toilben,

ffcörrifd(jen ©raupapagei, ber abfd^eulid^ fdljrte, wenn man
fidf) ihm näherte (baS mibermärtige ©efdfjrei mar nidfjt

anberS, als r)örtc man eine 3^e^föge partes ßolj burch=

fdfmeiben) unb ber burdf) fein Littel fidj jäfmten laffen

wollte. $)a gefeilte i<§ ihm einen ganj ja^men blauftimigen

3lmasonenpapagei ju, unb ftehe ba, von £ag ju £ag würbe

er ruhiger unb r)örtc nadf) unb nach auf ju fdfjreten; jefet

nimmt er alles gutter aus meiner fianb unb fängt fd&on

an, ju fingen unb 5U fprecfjen.

$aS $eifpiel fommt fobann jur ©eltung bei 8\x$U

uögeln. 3Boüen fold&e nicht 3ur SBrut fdfjreiten, fo laffen fie

fid) burdf) anbere gern baju aufmuntern, fe^en unb fyören

biefe einanber liebfofen unb järtlidfj fein, beginnen enblidf) auch

fi<h §u paren, baS 9teft ju baxxm unb machen alles ben
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übrigen Sßärdjen nad). 9camentlid) bei einer gröfeern ©efell=

fcfyift von 2Menftttid)en, ßanarienoögeln, Dompfaffen unb

mannen anbeten ift bies wahrzunehmen. 2öie fie einanber

im freien anregen unb mit einanber im 23rutgefd)äft wett-

eifern , fo tfmn fie es in 3u$tooüeren unb 3"^^fiöen

erftrecht.

öeifpiele »erfehlen au§erbem ihre gute SBirfung nicht

inbejug auf ben ©efang. 9lm bemerfbarften geigt fidj bieö

befanntücf) bei ben jungen fiarjer ßanarienhähnchen , bie

ben ©efang ber $8orf<hläger erlernen fotten, unb überhaupt

lüirb man es beim ftad&atmten ber lieber alter $ögel feitens

ber jungen ftetö finben. gerner fann man es beobachten

fieim Backpfeifen ganzer 2)Mobien ber Dompfaffen, Slanarien-

Dögel, Hänflinge, 2lmfeln, ©tare, ebenfo beim 9Jad)fprechen

ber Papageien, ©erabe biefe Neigung jum 9cad)lernen ergibt

aber auch bie ftothwenbigfeit, baß wir Stümper im ©e-

fange fd)on beshalb auömerjen unb von ©efangöfd)ülern ent=

fernen muffen, bamit biefe nicht gleichfalls folcije werben unb

bas ©glimme unüerbefferlidfj aufnehmen.

@rfd)eint ein $ogel fdmtufcig unb ferwahrloft im ©e=

fieber unb rjat er bas SSaben fchon längre 3eit üergeffen, fo ift

es gut, wenn er in bie 9tatye eines anbem geftellt ober gu

einem anbem gebraut wirb, welcher fidj, fobalb er frifdjes

93abewaffer fie^t , fogleid) gern babet — unb ber 2Baffer=

fdjeue wirb es bem SBabeluftigen nadjmad^en. Das 2lb=

wafdjen befchmufcter SBögel halte ich in ben meiften gällen

für feljr gewagt, namentlich wenn ber Sßogel franf ift; ber

unfreiwillig nafj geworbne Rüttelt bie gebern garnidjt ober

bod; nicht genügenb aus. Diefelben bleiben immer etwas

jufammengeflebt, bas ©efieber wirb nicht mehr recht glatt

unb weich, unb was noch mißlicher ift, ber ©ebabete
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fann ftd) nur $u leidet crfältcn. (Stnms anbres ift

es allcrbings, roenn man einem Stoßet etroa bie fdmtufcig

geworbenen ©dfmjan^ ober 6df)tmmgfebern burd) Slbroafdfjen

reinigt, roas ganj gefahrlos gefd^efyen fann. SBenn tdfj

meinen Sieblingen frifdfjes Saberoaffer gebe unb meine

munteren ©tare ben Zeigen bes Gabens eröffnen, fo folgt

ein SSogel nad) bem anbern ifjrem Seifpiel unb ba beginnt

bann ein $lätfdf)ern unb Schütteln, ein glügelfdfjlagen unb

93eluftigen in bem füllen 9tofe, bafc es eine roal)re£uft ift,

fo über bretfjunbert gefieberten Sabegäften jusufe^en. 3$
fyabe es gern, wenn bie $ögel fid& baben; benn man barf

bann annehmen, baß fie gefunb finb. freilief) ift bie SBabe-

luft bei ben Sögeln audfj von ber SBärme unb -EBitterung

abhängig unb fie bürfen in biefer &inft(f)t tool gletd£)fam

als 2Betterpropf)eten gelten. 2lm liebften baben fie, roenn

laues Regenwetter im Sludge ift.

gerner ift es @rfaf)rungsfad£>e, bafj bie $ögel bas

Xraurigioerben unb bie fierabftimmung, foroie auf ber

anbern ©eite bie Aufheiterung unb bas gröfylid&roerben

non cinanber annehmen. Seiber aber bleiben freilidf) 23ei=

fpiele audf) im fd&limmen Sinne unb in fdfjltmmer 2te

beutung mdf)t oljne SBirfung. 2)ie SBögel eignen ftdfj Unarten

unb böfe ©igenfdjaften ebenfalls an. Jyebernausrupfen an

fidf) unb an anberen, ^efterjersaufen,
s
JJeftcrplünbern,

Bänfereien, gutterneib, Slusbredfjen, gutteruerberben u. brgl.

finb üorfommenbe üble 2lngett)of)nf)eiten, meldte fie ein=

anber gern nadfmtadfjen. 33ei bem 23eifpielgeben mit Unarten

ift es am beften, man befeitigt unb entfernt bie fdf)limmen

ßameraben; benn „böfe ©efellfdfjaft üerbirbt gute ©Uten"

unb „ein fauler Slpfel ftedt bie anberen an." 2)a muß
man eben f)iu unb nrieber feine SSögel beobachten, unb ein
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tuafyrer $ogelliebl)aber muß es ftdj angelegen fein laffen,

feine ©efieberten genau leimen ju lernen. £>aß franfe 2>ögel,

bei benen fid^ 9ln5eidfjen epibemifdfjer $ranfljeiten seigen, fo=

fort t>on ben gefunben abjufonbem finb, um jebe 3ln

fterfung burd() bie ©ntlerungen unb burdf) bie Sluöatbmung,

fonrie burdE) gemeinfd&aftlidfje #utter= unb £rinfgef(f)trre von

rornfyerein ju üermeiben unb baburdf) oft große SSerlufte

uerln'nbern, t)erftef)t fidf) üon felbft. 2ßie Diele Mißerfolge

unb ©nttäufd^ungen bei ber $ogel§ud)t l>aben iljre Urfa^en

im Auftreten eptbemifdfjer, ßranfReiten unter ben £ecf-

üögeln! SJlit frunfen Sögeln fann bie $uä)t niemals ge=

ratfjen.

fetyrer 3gnaj tten.

(9115 ein äljnlicbe* überall intereffantc« ^eifpicl jur Grgänjung be*

obigen fann id) folgenbeS erjagen. <£cit mehreren konnten Ijotte id) einen

ganj rofoen ©raupapagei in ber SSogelftube, ber fid) burd) befonbre ÜBMlbljeit

nnb llnbänbigfeit aitfjeidmete nnb jroar in foldjer SBetfe, bafc er, fobolb nur

^ernnnb ben föaum betrat, ein rDaljrljaft böflifdjeS ©efdjret erfdjallen lief*.

5Mnn erhielt id) jufäüig einen überaus ruhigen, jaljmcn $ogel, ber in feiner

3urrauüd)fett an <£d)reien garniert mel)r benft, nnb jn ibm in einen ge-

räumigen Ääfig bradjte id) ben Söilbfang, nadibem id) ifm öorljer nur einige

läge neben iljn gcftcllt batte. SMe ©egrü&ung mar eine fefjr liebeoofle,

benn beibe SBögel fdmäbelten ftd) fogleidj auf ba* innigfte. Äim aber finb

oom Siugenblitf an ©ilbfjeit unb Xrofe bei bem erftern gebrochen. (Sr bat

eingefeben, ba& bem anbern nidjU böfe« gefduebt unb er folgt feinem ©eifpiel,

inbem er, jraar nod) fetjr ängftlid), bod) niäuddjenftili inmitten ber SBogelftube

firi) oerljält unb felbft obne einen Slngftlaut bie öuttergefäpe fjerauSnebmen

unb fjinetnftcHen läjjt. (Sollte ba nodj 3emanb an ber bie $erl)ältniffe über-

blirfenben Ginfid)t unb Älugbeit eine« foldjen Bogels zweifeln Dürfen?

Dr. f. St.).
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drturfifCinge.

(Seit einigen Sauren befifee id) ein ^ßar ©rauaftrilbe

unb ein $ar ©olbbrüftd&en, bie mir burdf) i^re ßebenbigfeit

fefjr tnel Vergnügen machen. £)er .täftg blieb feit langer

3eit beftänbig offen, fobaft bie $öget nadfj belieben ein=

unb ausfliegen fonnteu. £)abei ift es nun merfnmrbtg,

bag biefelben ftunbenlang immer bie gleite gluglinie (md&t

weiter unb nidfjt enger) befdfjreiben, äf)nlid& ben Sprüngen

eines angebunbnen ($id(jf)örncf)ens. 3$ gewöhnte midf) fo

baran, ba& tdf) ftets bie genfter unb Spüren offen liefe,

oljne ba& eines fi<$ oerflog. 2lls tdfj aber eines Wittags

von einem 3luSgang nadf) £aufe fam unb mtd) bem ©arten

näherte, t)ernaf)tn i<$ von einem fyotyen Apfelbaum einen

Sodton, gerabe nrie ben eines ©rauaftrilb
;

idf) fd^enfte bem-

felben aber feine roeitre 5lufmerffamfeit, in ber Meinung,

es müffe eine 9Mfe fein, ba fi<$ foldfje gerabe in großer

Slnja^l im ©arten untertrieben, ßaum fjatte idfj jebodfj

bas §aus betreten, fo gewahrte idjj ben fläglidf)en 9iuf

von einem ©rauaftrilb in meinem 3tmmer unb mar fo*

gletd) fidfjer, ba§ ber anbre in's freie entnommen fein müffe.

3n bie ©tube eingetreten, fanb id§ meine Sßermut^ung be=

ftätigt. 2)er jurüdgebliebne jammerte entfefclid), fobafj er

alle übrigen gefieberten 93erool)ner üöttig überfc&rie. 3$
forfdf)te nun überall um'S &aus tyerum, fonnte aber ben

gtüdfjtlmg nirgenbs meljr entbeden, ba er ftdf> in ben

fielen SBaumgärteu oerloren f)atte. 2)eu 5täftg mit ben

gurüdgebliebnen ©enoffen fonnte idfj nid^t unter bas genfter
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ober in bas greie ftellen, ba, fo oft id) beffen 53ercol)ner

überragen unb frfmeü fliegen wollte, biefelben mir §m)or

tarnen unb aus bem Släftge entnrifd&ten. 9ftit ben ßod=

üögeln war alfo nid&ts ju machen für biefen 9ia$nuttag.

Jlun etwas üerbriefjlidf) am genfter meines 2Bofm=

jimmers ftel^enb, gewahrte idjj ein SBögelcljen t)od£) über bie

ßirdje batyerfltegenb, weldfjes fief) auf bie oberften 3^6*
eines SBattnufebaums nieberfefcte. ©ogletdjj erfannte id)

an beffen 9iuf meinen gfltidfjtling. tiefem aber bei$u=

fommen war burd)aus unmöglidf); boc% bemerfte i<§, bafe

fein 9fluf in ber SBogelftube nadjbrucföwll ernubert mürbe.

2>a aber beibe bodf) gu fern t>on einanber roaren unb in gan§

entaeaenaefefcter $idf)tung, fo fonntc id) meines @radf)tenS an

eine ßeimfe^r feitens bes Entflogenen garniert benfen. $ubem

trieben ftdf) fo tnele 9Mfen ()erum, bajs icf) fldt)er anefmten

muftte, ber Slftritb üerfte^e fid) garnid&t in ber fremb=

artigen Umgebung suredjtsufinben. Qm Slugenblid war er

au<§ gänjlid) roieber oerfdmmnben. 3U nrieberljotten Wlalm

gewahrte id) ilnt nodj). Slber fo fdjnell fein Slnfommen,

ebenfo war immer fein SBerfdfjnrinben. Unb merfroürbig,

niemals flog er in ber SKid&tung ber genfter meiner S8ogel=

ftube, was wol baljer fam, bafc oor berfelben faft feine

Säume, fonbern nur $)ädfjer fidf) befinben, auf roeld&e festeren

er ftdf) nid^t fefete. 2tls nun gegen 2lbenb fid) innen unb

auften bie gefieberte 2öelt jur SRufye begab, öffnete iü) bie

bis bafn'n nur tfjeilroeife offen geroefenen genfter ber SBogel^

ftube fo weit als möglidj; inäwtfdfjen madfjte idfj einen

(Spaziergang §ur näd&ften $oft, um bem einfamen SDtähmdjjen

ein anbres 2Beib<ijen $u oerfd&reiben. @s war Sfadfjt als

idf) nadf^aufe fam. $er $üljle wegen fdf)lof$ idj bie ^enfter

unb aud) ben 2llftrilb=5läftg, ledern mit bem ©ebanfen, es
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fönnte ber glüchtling üielleid&t am borgen noch am Seben

fein unb fich um'ö £auö herumtreiben, in meinem gatt

id) ben gefchioßnen ftäftg mit feinen Soffen in'ö greie

bringen wollte, um beö erftern roieber habhaft ju werben.

2lm borgen rounberte ich mich, baß baö 2lftrilb-9)tännchen fein

2£eibcf)en fchon gänslich foUte oergeffen haben, ba ich »on

roettem feine ßlage hörte; ich fet)C nad), unb fteh, bie @nt=

flotjene fifct neben bem hatten in aller gröhlidjfett. (Sie

hatte am Stbenb §ut)or ihr richtiges ©eim boch noch roieber

gefunben.

tiefes 3urücffinben beö SBogelö — fo fährt fierr Pfarrer

Nägele, ber bis hierher erzählt hat, fort — ift fichermerf=

roürbig. &ätte er fich nur auf ben benachbarten fächern

unb Räumen, bie ber S8ogelftube gegenüber ftanben, herum-

-

getrieben, bann märe baffelbe ni$tö Sluffattenbeö. 9lber er

flog mit SlitjeöfchneUe nach aßen Dichtungen, rool im

größten Steile ber Söaumgärten beö ganjen SDorfö umher,

fam in einen großen 3Mfenjug unb fanb boch feine fieimat

roieber, obgleich ber anbre begatte mit feinem Soctntf nicht

am Senfler, fonberu an ber bem genfter gegenüberliegenbeu

2Banb fich befanb, fomit ber (Schall für bie Entfernung

täufchen mußte, kleine Anficht ift bie, baß ber Schlag ber

Eirchenuhr ihn $ur Kirche, bereu Machbar er von Qugenb

auf geroefen, jebeömal roieber sog unb ihn bann bort baö

©efchrei ber Papageien unb ber 9iuf beö $erlaffenen jum

genfter führte «Somel fcheint mir burd) meine ^Beobachtung

fidjergeftellt §u fein, baß bei günftiger Certlichfeit es nicht

fchroer roäre, bie Stftrilbe ttofc ihter großen (Schüchternheit

sum @in= unb Ausfliegen aud) im freien su geroöhnen.

3ln einem fchönen Sonntagmorgen, fchreibt £err Ä. (£.

23laauro in Slmfterbam, es roar am 31. Sluguft 1879,
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hatte ich mie gewöhnlich meine ^Bögcl, bic ich in einem

ftlugfäftg auf bem Sanbe beherbergte, mit gutter unb SBajfer

oerforgt. (Stroa eine fjatbe Stunbe fpäter nernahm id)

einen ©efang, ber täufchenb bem bes $)omin i f aner=

roibafinf ähnlich mar. SBernmnbert flaute idj auf unb

roirflid), ba fa& ein fol<$er auf bem ©ipfel eines jungen

ßaftanienbaums unb jubelte taut in ber 9)iorgenfonne.

3$ eilte fofort ju meiner Poliere, fanb jebo<f> alles in

Crbnung, nur war bie SDominifanerroitroe fort, alfo roafo

fcheinlidf) beim güttem über meinem £aupt hinweg entroifcht.

2)er glücf)tltng flog jefct §oti) in bie £uft, ben langen

©dfnüanj prächtig tragenb unb fefcte fidj bann auf bie

Spifce eines tobten 2lftes, ber im ©ipfel einer uralten

hohen SBucfje ftch befanb. 2luf bem 23aum waren mehrere

anberc SSögel, bie fid) bort fonnten unb an benen jefct bie

glü<f)tige ihren SJtuthnrillen füllte, ©ie fing an, ihren

Siebeötanj laut fchreienb bodj über ihnen auszuführen, fo=

ba& einige fortflogen, währenb anbere oertounbert su=

flauten. 2)er Sßibaftnf wollte jeboch ben Saumgipfel für

fid) allein haben unb fuhr jefct eben mie in ber SBogelftube

mit fyoö) aufgerichtetem ©(^roanje unb ausgebreiteten

klügeln jnrifchen fie, bis alle bauonffogen. @r tanjte noch

eine SBeile nach ^er^ensluft, fdjrie unb fang unb enbltch

flog er bem Söalbe 311. Dbmol id) jefct ben SBogel verloren

glaubte, h^tte id) mich bodj fehr an feinem luftigen 38efen er=

freut. 3Bie überrafcht mar id) aber, als ich nachmittags

bie Söitroe in ber 9iähe ber Poliere fvfeen fahl Schnell

[teilte ich einen gangfäfig aus unb etwa um fedjs Uhr

ging fie hinein unb mar gefangen.

©d)on mehrere $ögel finb mir entnommen, 3. 33.

^eflenftttich, ©raufopferen , Sanbfinf u. a., ftets aber
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famen fie jurüd. (Einmal entflog mir mein überaus

jafmier unb gelehriger 3a fo unb blieb jroei £age im

Sßalbe. ©nblid), auf mein stufen, tarn er jurüä, mir auf

bie ©dmlter fliegenb unb einen Äug gebenb, alö rooHte er

um SBerseifjung bitten! 3)ie sioei £age r)atte er basu be=

mtfct, allen $ßalbt)ögeln nadjjuatymen, fo j. 23. trieb er bie

eiferfüd)tigen Sßirole §ur SBer&roetftung, inbem er rool eine

©tunbe lang i^ren $uf nuebertyoltc, fobafe ber in ber 91ä^e

befinblidje 33aum gan§ gelb auöfal) r»on biefen frönen

Sögeln; nie faf) id) fo r»iele bei einanber.

©in anbrer SBogelfreunb, §err It. 9fafd), tfyeilt einen

äl)n(id)en 3«0 öuö bem Seben eineö Äarbinalö mit: 2)tein

9tad)bar, ber Sttajor a. 2flener, befifct feit mehreren

Qaljren einen rotten Harbin al, ber trofc ber langen

©cfangenfd)aft fefjr roilb unb unbanbig geblieben ift. 3)er=

felbe erfreut fidt) mandjmal, wenn ber -ättajor frü^ftüdt, ber

SBergünftigung, aus feinem Käfige freigelaffen ju werben,

unb es ift bann regelmäßig fein erftes ©efd)äft, nad) bem

grütyftürfstifd) 51t fliegen unb einen Angriff auf bie

Butter ju machen, ©obalb er baoon genug rjat, begibt er

fid) vox beu (Spiegel, befielt fid) eine Söeile unb ftürjt fid)

bann auf fein SBilb, in bem ©lauben, einen £ebenben

feinesgleidjeu cor fi<f) ju fefjen. Söirb bann aber fein

$utterbel)älter frifd) gefüllt, fo fefjrt er bereitroiHtgft roieber

in fein ©efängnifj jurüd. ©ines Borgens nun — es

war um Dftem b. 3. 1876 — l)atte man mätnrenb ber ge=

bauten Söeluftigungen jufällig ein genfter geöffnet, unb

biefe Gelegenheit benufcte ber SBogcl, ju entfdjlüpfen, um
gan§ ber greifjeit ju leben. 3un^d)ft wählte er fidj bie

benad)barten ©arten jum 2lufentl)alt, unb trofc oieler S8er=

fud)e, il)n raicber einjufangen, beliebte er bod) ntdt)t, ,auf
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Den ßeim ju geben', fonbern war oielmebr balb fpurlos

t»erfd^n)imben.

verging ber (Sommer unb ber SDtojor fyatte feinen

frühem Pflegling längft aufgegeben, als er im Dftober

SufäHig erfuhr, baß auf bem eine fyalbe <5tunbe von

^itbeö^cim entfernten ^ttorifcberge ein Äarbinal eingefangen

fei unb es ftettte ftdj) audj alsbalb tyxauü, ba§ es ber in

SRebe ftefjenbe war. Werfetbe batte alfo über fedfjs Sftonate

im freien gelebt unb fid) wäbrenb biefer &\t fo gut ge^

näbrt unb verpflegt, ba& fein Sfosfetyen unb ber ©(ans

feines ©efiebers fdböner als je in ber ©efangenfcbaft waren.

SKut ber ©intritt ber rauben Qabresjeit batte ibn an=

fdbetnenb bewogen, ficf) einfangen 51t laffen unb wieber in

Stoft ju geben. SkmerfenSwertb bürfte eö babei fein, bafj

ber länger, ein Arbeiter, ber ni$t wußte womit er ben

ibm gänjli^ uiibefannten $ogel füttern follte, 511 $ürbis=

fernen, weldfje er sufäüig in Sßorratb fyatte, griff. 9Kit

ibnen würbe ber SSogel bis |ttt Mtfgabe an ben (£igen=

tbümer ausfdfjlie&lidjj emäbrt unb biefes gutter war il)m

audf) aufjerorbentlidfj gut befommen.

S8on einem entfommenen $piattfd£)weif erjäblt ein Um
genannter ftolgenbes. ©in männUdjer ©ingfitttdt) war

entflogen. Anfangs fjielt fidb berfelbe t^eilö auf bem £aufe

meines 9tadfjbars, tbeils in unferm ©arten auf, unb wäbrenb

ftdf) mein Sobn bemübte, bas SBeibdfjen bes Cmtftobenen

berauögunebmen, oerfudfjte tdfj es, ben tefctern burdf) -iftacb=

abmung jeineS fiocftonS im ©arten feftjubalten. 2)er 2luS=

reifcer antwortete nun swar immer prompt auf meinen Socfruf,

fonnte aber bocb ber $erfudf)ung nidf)t wiberfteben, ft<$ mebr

unb mebr in bie benad&barten ©arten §u oertiefen, unb fo

bauerte es benn audb garnidf)t lange, bis er uns üottftänbig



— 175 —

»erhielt fid) üöüig gleid&giltig. So motten 10 Minuten

üerftrid&en fein, ba enblidf) locfte bas lettre ein einiges Wilal

unb fofort lieg ft<$ bas -äftänncEjen auf ein Dbftbäumdf)eu

ganj in ber 3Rä^e ber ©artenmauer, auf bem bas ^arjer^

bauerd&en mit feinem Qfnfaffen ftanb, nieber. ©leid) barauf

faß es neben biefem. Unterbeffen müf)te fidf) mein ©oi)n ab,

bas Scf)laggärnc§en in bem garten 23oben bes 2BegS baneben

ju befeftigen. ©nbüdf) roar au<$ bies gelungen, baö gutter

geftreut, ber Sodtrogel btd&t bambzn geftettt unb bie Seine

aufgerollt. SDer gtüdjtttng beamtete aber baß gutter garnidfjt;

er breite fidj immer unb immer roieber rafdf) im Greife um
fein geliebtes 2Beib($en, fprang auf ben $äftg unb roieber

herunter unb fdfjien es fixier ni$t begreifen su fönnen, roie

baffelbe in ben fleinen $äfig gefommen roar. 2Bar bodf)

roeber @in- nocf) Ausgang an bem SDing ju entbeden, fo fet)r

er eö aud^ nadfj allen Seiten Inn befid^tigte. konnte er nun

audE), roie er ftdf) enblidf) überzeugen mufete, 9ftdf)ts jur Be-

freiung ber ©efangenen beitragen, fo roottte er iljre Sage

bodf) einigermaßen erleid&tern ; ber nodf) unreife Samen bes

Söroenjal)!!, ber am Sßege ftanb, roar ein fdfmtadl)afteö

gutter, unb baö 2öeibd)en liefe fidf) benn audfj roieberljolt

bereit finben, bie fleine StebeSgabe von tf)m anjunefmten.

Unterbeffen ftedte fidf) f)ier ein $opf unb bort ein

£aupt aus ben genftern eines benachbarten ßaufes heraus,

unb müffige 3wW<tuer fanbcn fi<$ an bem einen ßnbe bes

SBegS ein, um bem auffadenben treiben meines Sofyns

jujufeljen; ein altes 9ttütterdf)en l)atte eilige ©efdfjäfte in

bem ©arten bidfjt nebenan unb f)ätte burd) tyr unb

ßerge^en beinahe ben SSogel, ber bie Ungebulb meines

Sof)nS f<$on ftarf auf bie $robe gefegt Ijatte, t)erfd)eud£)t.

2öas f)alf es biefem audf), bafe fidf) allmälig bie Stide aller
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äßenn gegen bie Dämmerung ^in bie Bewohnerfchaft

ber Bogelftube unb inöbefonbre bie ^rachtftnfen noch eine

ungemein große SRührigfeit entfalten, inbem fie entweber

ben gutterplafc in emfigfter ^ätigfeit betwlfem ober

inbetn fie bereits um bie bequemften Dtuheftätten fidj f)erum=

$anfen, bann erfd^eint als einer ber lebhafteren ber orange^ -

bädige Hftrilb, von ben Bogelhänblern Drangebäcfchen

genannt, ©r ift einer ber jierlichften unter ben fleinen

Slfrifanem. 2lm Borberfopf bläulidjafchgrau, am &inter=

fopf bräunlichgrau, an ber $el)le grauweifelid), bas ganse

obre ©efteber hellbräunltdjgrau unb baS untre etwas bunfler

afdjgrau mit fchwarsbraunem ©cfjwans unb glänjenb fudf)S=

rotfjem Bürgel; ba§u ftehen ihm bie bunfel orangegelben

fangen, bas glänäenbrothe ©djnäbelchen unb bie fleifch=

rotten güfje ungemein l>übfdr) unb geben ihm ein fecfcs

Sinteren. 2)as SBeib^en ift von bem Sttänndjen nur burch

bie weniger lebhafte $arbe ber Bäcfdjen unb bes Bürgels

§u unterfcheiben.

2>ie älteren (Schriftftellcr, fowol ^Sieittot als auch

Selchenbach, teilen über biefen Slftrilb nur wenig mit.

£efctrer fagt: „$>as niebliche Bögelchen ift aufjerorbentlid)

munter, flattert fc^r gern herum unb läßt einen §arten,

lieblichen ©efang hören." tyzobox von &euglin unb bie

übrigen 2lfrifa^eifenben erwähnen ihn faum unb laffen

über fein greileben fo gut wie nichts verlauten.

Verfolgen wir nun aber bas Drangebäcfchen in ber

Bogelftube weiter. $5te gange ©efellfchaft ift harmlos mit

ihren üerfdjtebenen Verrichtungen befchäftigt, ba macht ber

Beobachter eine unwittfürliche t)aftige Bewegung — unb

mit fchriltem §it, jit ! jagt bas Drangebäcfcheu bie gefammte

übrige ©efellfchaft fofort in bie glucht. @S ift nämlich ber
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Söarner unter biefen Sögeln, görmlid) mit SIrguSaugen

fdjeint es über bie Sid)err)eit ber gangen ©emeinföaft gu

roadjen. SBenn ba§ genfter einer florüberfaljrenben

£)rofd)fe einen ptöfcttdjen SidEjtfd^ein an bie &vmmttbtdz

wirft, wenn ein $apierbrad)en ober ein £aubenfdnr>arm in

ber £uft ftdt) geigt — immer fdjreät ber 2Bamung§ruf

bes Drangebädd)ens bie gange geftebertc 2öclt aus ifjrer

<$emütf)lid)fett unb t>erfefet fie in ftimbeiüange Unruhe.

Stemtod) burfte id) biefen Keinen Störenfrieb nidjt enfc

fernen, ba i$ ja aud) ilnt gern süßten, feine 23rut unb

(Sntnriälung beobad)ten roollte.

UebrigenS roill idj gleich nebenbei bemerfen, bafj jeber^

Seit irgenb ein 3ftitglieb bes gefieberten S8ölfd)enS biefeS

äöädjteramt in mefjr ober minber eifriger unb auffaUenber

SBeife übernimmt — nrie bas ja aud) bei ben gerben unb

Sparen freilebenber Spiere trielfad) beobadjtet werben

fann. 5Die in ber SBogelftube gufammengefyaltenen SBögel

müffen fid) alfo ebenfalls gleidjfam als eine gefellige @e=

meinfd)aft betrauten. Stadlern id) bas Drangebäddjen nad)

glüdlidjer güdjtung unb @rreid)ung meiner Sidt entfernt

fyatte, um bie fortroäfyrenben Störungen abguftellen, welche

namentlid) für bie SBruteu einiger feltenen unb foftbaren

auftralifdjeu $rad)tftnfen feljr fd)äblid; fid) geigten — über=

nafyn baö 2lmt bes Sarners fogleid) ein iQartlaubSgeifig.

SBenben wir und gu bem Draugebädd&eu gurüd, fo

nutzen wir gunädjft bie 93eobadf)tung, bafc es rcie alle

2lftrilbe bie lieblttyfte Seite bes Familienlebens in ungemein

gärtlidjem 3ufammenl)alten ber beiben ©gegarten eines

^ärdjens geigt. Söenn feine Störung ober überhaupt fein

©egenftanb r»orf)anben, über ben bie beiben ängftltd)cn

Keinen Sdjelme in Gntrüftung geraten fönnen, fo entfalten
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fie ein ungemein liebenswürbiges Benehmen, ©eroaubt

unb jicrttd) fd)lüpfen fie burd) baS bidt)te ©ebüfdfj unb

fuc^eit nadf) einem paffenbeu Ort für ben Aufbau ü)res

Meft« gerinn. SDabei ftnb bie Sdfmünse fortroätyrenb in

lebtjaftefter Erregung unb gefyen in auSbrudSüoflen Sd)roen=

hingen feitroärts f)in unb f)er, alfo nidjt auf unb nieber.

9Jur bei ber SBatjt bes paffenbften -Jftftorts werben biefe

Bewegungen oölltg anbers
; fie föroanfen in einem geroiffeix

Bogen unb finb aud) nidt)t fo fd^nett wie geroöfjnltdfj, fon=

bern brüden jroeifellos bie ®efüf)le ber erroägenben unb

prüfenben 2Baf)l aus.

©nbltdt) ift ein Äorbneftdfien gewählt, weldjes in einem

gro&en, überbauten Bauer ftdf) befinbet. $)ie Dertlidftfett

fdjeint alfo bem Ijerriorftedjenbften (Sljaraftersuge bes Bogels,

ber äufjerften 3leugftlid)feit, gemtfdfjt jebod> mit einer gc=

roiffett $edt)eit unb trielroageuben DZeugierbe, burd&aus ange-

meffeu. §ier wirb nun in emfigfter Söeife eingetragen,

©ibt es in ber Bogelftube frifdje Spargeljwetge, fo baut

baS Drangebädfäjeu mit Borliebe aus biefen, fonft

audf) aus mancherlei anberen, immer aber gern aus

bünnen, biegfamen, faferigen Stoffen. 3$ ^a^c f^r

bie 2Beben>ögel 2lloe= ober Slgauefafern befdfjafft, unb trofe

ber tyranmföen Verfolgung feitenö ber großen 2öeber=

männdt)en wußten bie Orangebäcfdfjen bodt) eine un=

glaubüdfje 3)taffe biefes Stoffs l)erbet$ufd)leppen unb baraus

ein fünftlidt)es fugelrunbes SReft mit fe^r engem, freisrunben

unb sierlidt) geglätteten Sdf>lupflod) §u formen. 3n gleicher

SBeife madjten fie aus ben Spargelsroeigen unb felbft aus

gröberen Stoffen immer ein feljr nieblidjeS hmftfertiges

•tteft. Beibe ©atteu bes $ätdt)ens bauen in eifrigfter

äßeife au bemfelben. (Sbenfo erbrüten fie abroedjfelnb ober
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oielmehr su gleicher 3^t bic brei bis wer reimoeifjen ter;

benn fie Rängen fo innig an etnanber, bajj fte ftd)

faum für Slugenblicfe trennen mögen, ©obalb aber irgenb

eine nrirfliche ober oermeintliche ©törung, felbft nur ein

unbeftimmtes ©eräufd), wahrnehmbar wirb, ^ufd^en fie beibe

in ihrer fabelhaften 2lengfttichfeit fofort baoon, unb barin

liegt eben bie Urfadje, bafc rdele SBruten jugrunbe gehen.

Maö) ber Ueberjeugung aller erfahrenen SBogelnrirthe

gehört biefer SBogel benen, roelche am fdmriertgften §u

Süßten finb; benn felbft als ich ein Härchen geahmt unb

gans zutraulich gemacht hatte, üermodjten fie es burefc

aus nicht, bie ermähnte feltfame Stengftltchfeit §u über=

nrinben, fobafj i<h auch aus trjrer 33rut fein erfreuliches

@rgebni|g ersielte.

$as eine $ärcf)en hatte bann an einem fo oerfteeften Ott

im ®ebüfd) fein SKeft gebaut, bafj (Störungen eigentlich

faum oorfommen tonnten, unb fie jogen auch nrirflidj

glücflieh 3uuge auf. £>ie 23rut bauert toie bei allen ^3rad)t=

finfen überhaupt elf £age, unb als bie fo fehnlich erroar=

teten jungen Weltbürger ziemlich fdfmell f>eranmud)fen unb

am neunzehnten £age ben erften Stritt, ober oielmehr

ftlug ind £eben hinaus unternahmen, hatte ich feine Ur=

fache, mich ü&er fie zu nmnbern, benn ihre £urtigfeit (je*

wann noch an Sicherheit unb übertraf beiroeitem

meine Erwartungen. 2lud) barin ftanben bie jungen Drange=

bäcfchen ben übrigen jungen Slftrilbe ooran, ba& bie $är=

bung ihres ©eftebers bem ber 2llten fdjon oiel mehr ähnlich

mar, als bie anberer. -Wicht allein bas bereits recht lebhafte

guchsroth auf bem SBürzel, fonbern auch ber fenn&etchnenbe

bräuntichgraue ©runbton bes ©eftebers, insbefonbre aber

bie fchon beutlich »orhanbenen gelblichen Säcfchen, liegen ben
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Vogel im Qugenbfleibc als feine 2trt fogleic() feftftetten.

£ie eigentli^e Verfärbung begann in ber britten 2Bod)c

burdf) imtner beutli(f)eres hervortreten ber öcf(^tlbcrten

farbigen Slbjeidjen unb war in ber fünften Sßodfje fotoeit

üoltenbet, ba& ber junge Vogel bem alten 2Beib<$en r>oll=

ftänbig gleidt) erfdfn'en.

gragen wir nun naä) ben übrigen empfet)teuben <5tgen=

fdfjaften bes DrangebäädjenS — nad&bem nrir anerfennen

muffen, baf$ bie liebliche gärbung, bie 2lnmutl) unb Siebens-

nntrbigfett bes Veneinnens, bie fd^Ianfe gierltdf)e ©eftalt bei

nur 3aunfönigSgröfje, unb bie fo überaus einfädle unb leiste

Erhaltung unb Pflege es als feljr roünfdfjensmertl) für ben

Vefifc erf(f>einen laffen — fo bürfen wir baju noef) man=

djerlei 9lnbres jäljlen.

3n einer grö&em ©efellfdtjaft, wenn bie Vögel mit ber

Entfaltung ü)res Familienlebens .uns erfreuen fotten —
jebod) nur in biefem Satte — ift bas Drangebäddfjen atter=

bings fein angenehmer ©aft, benn es bringt eben burdf)

feine fd&rtlle 2ßamerftimme nur ju f)äufig @rfc£)re<fen unb

Cmtfefcen für bie ganse übrige ©efellf<$aft f)ert>or; in einer

blo&en 6(^mu(ft)oliere aber, im ©efettfd&aftsfäfige unb ak
gefonbert im fleinen Käfige für fidf) parroetfe, trägt bas

Vögelten jene fcfyon ermähnte, ungemein anmutfjige Veroeglkfc

feit jur ©df)au, meldte niele Siebfyaber ber^radftfftnfen fo fef)r

an§iel>enb finben. Sein sraitfd^ernber ©efang ift von feiner

Vebeutung, allein roenn bas SJlänndjeu ben ©dfmmns gtertidt)

ausbreitenb unb taftmäfjig Inn unb l)er bemegenb, ben £opf

fomtfdf) in bie £öf)e ftredenb, mit fnifenben Veroegungen

unb unter lautem ©efcfymetter vox bem SBeibdjen feinen

SiebeStanj aufführt, bann bieten bie beiben Vögelten ein

atterliebftes, reigenbes Vüb.

»
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$aö Drangebäddjen gehört in ber (Bemeinfdjaft ber

^ßradjtfinfen ju ben fjäufigften, rceldje nad) Europa un& bejüglid»

nad)3)eutfdjlanb gelangen. 3uöleid) ift eö aud) einer ber auö=

bauernbften unter i^nen. SIBic bie gütterung aller Slftrilbe

überbauet, beftel)t aud) bie feimge am sroedmäfjigften nur

in befter, roetfecr &irfe, alienfalte mit einer geringen Smabe
von anberen föirfeforten unb namentltdj ßirfe in 2lef)ren,

loogu roetyrenb be§ -Jttftens frifd)e ober aufgequellte Slmeifen*

puppen, lefctere mit f)artgefod)tem geriebneu (SHgetb ober

geriebnem ©ierbrot oermifdjt, fobann eingequellte Sämereien

unb ein wenig ©rünfraut, ferner ßalfftüddjen ober ©epia,

immer faubrer ©anb unb frifdjeS, reineö SBaffer fommen

muffen.

Das S(ficin6tttjcttfißn.

Qebenfalte ift eö ber fd)önfte unter allen fleinen $rad)t=

finfen ober Slftrilbe, roeldjen 9Retd)enbad) grauer <5djön=

bürjel unb SBteittot Bengali grisbleu benannten, ©eine

S^ön^eit ift eine ganj abfonberlidje unb erinnert fo fet)r

an bie garbenprad)t ber Xropen , ba& jeber Sßogelfreunb,

felbft ber attergeringfte Kenner ber gefieberten 2Belt, i&n für

ein ßinb ferner $o\m\ galten mujg.

£)aä etwa nur jaunfönigSgrojse $ögeld>en ift am

ganjen Körper, mit 2lu§naf)me beö SdjiDanjes, fd)ön blau=

grau unb gletd)fam wie roei&grau bereift; an ber Siegle

<
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unb bem SBaucf) roeiftlidjer grau, am gittern £()eile bea

Körpers bagegen bunfler grau; ©djroanj unb SBürjel finb

prad)tt>oll bunfelblutrotl); baö <5d)näbeld)en ift bunfelfd^wärs-

lidjrotf). Seine ^eimat ift baö tropifdje SCfrifa.

Heber fein greileben ift faft garnid)tö befannt.

SBieiHot fagt: „SDiefer Bengali ift gleü$ ä^nli<f>en

fleinen 2lftrilbe baju geeignet, ftd) bei uns einju^

bürgern unb fid) in ber ©efangenfd>aft fortzupflanzen; er

verlangt biefelbc Sorgfalt unb f)ol)e 2öärme rote bie

anberen garten 3lrten
;

aud) mufj man ifmt ©ebüfd) zum

Hufentfjalt geben. Cbgleicf) er üorjugöroeife bie Tropen

beroolmt, finbet man ifm aud) in ben weniger feigen

Strichen unb unter ben benad)barten Bretten."

©erabe mit biefem $ögeld)en tyatte idj ganj befonbreö

3)ii6gefd)icf. 9Zad>bem idj fünf Sßärdjen ju gleicher 3eit

angefdjafft unb baburd) ehielt, baj$ id) burdj bie löe--

obad)tung be§ 3ufarowettWten§ ber einseinen Sßärdjen

richtige 9Uftpare auswählen fonnte, fanb tdj junäc^ft bie

33efjauptung ber &änbler beftätigt, bafe biefe SBögel, von

ifmen überall ©riöbleu genannt, ganj aufcerorbentüd) jart

unb roeidjlid) finb. ©eroöljnlid) fommcn fie in oorjugö-'

roeife entfebertem unb flägltdjem Sufuvnbe ton ben Skiffen

aus in ben £anbel, unb oann geprt nur ein wenig

SRfcffe ober bie germgfte £emperaturt)eränberung baju, um
üjren sarten £ebenöfaben fogletd) ju üernid)ten.

3$ felbft erhielt jroar eine ©enbung t)on mehreren

Birten 2lftrilbe, unter benen bie 9iotfyfcfyroän5d)en allerbingö

in beffenn ©epeber ftd) befanben, bafür aber aud) faft

fämmtlid) gefunb anlangten, roäf)renb von ben übrigen ber

gröfjre SK&eil najgfalter Witterung erlegen mar. tiefer

Sali sä()lt inbeffen entfRieben nur ju ben 2lu3nal)men.
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30?ef)rfad) ^at man fogar bie trübfeltgc @rfaf)rung gemadjt,

bafe felbft alte, eingewöhnte, anfdjeinenb im beften 3uftanb

befinblidje mit bem Eintritt ber falten ^afjreöjeit überaus

(eid)t ftarben.

§at ber graue ©djönbürjel fid^ jebod) üöllig erljott,

unb beginnt er mit ben Vorbereitungen §um SWften , fo

jeigt er fid^ erft in feiner ganzen prädjttgen ©djönfjett.

Dann fann man ftd) faum ein liebltd)ere$ Vogetpärdjen

benfen, ate gerabe biefeö. Unenblidj beroeglidj unb flinf,

babei anmutig unb gierlid) in jeber Bewegung, finb fic

ben gangen £ag über in beftänbiger Dfagfamfeit. 2tud)

ifjre leife roifpemben Sodtöne ober ifjre lauteren glötem

rufe erflingen fo angenefjm, baß mir fie nur nod) lieber

geroinnen. ©tuen ttrirfltdjen ©efang bagegen fyabe id) nie=

malö roaf)rne^men fönnen. Qd) benfe aber aud), bag man
bei einem fo frönen Vogel auf bie ®abe be§ ©efangö rool

t)er$id)ten fann
, umfomefyr, ba bie $ßrad)t beö ©efieberö

nod) burd) Siebenöroürbigfeit erf)öf)t roirb. roitt mm
meine $J]är<$en in tyrem Seben unb treiben, roie fie es

in meiner Vogelftube seigten, fd)ilbern.

9tad)bem fie ftd) ausgemaufert unb üöttig erholt Ratten,

begannen fie, in ben r>erfd)iebenen $ärd)en einanber auf

bas l)ifcigfte su ücrfolgen. Qd) fing bafyer alle bis auf ein

red)t fräfttges $ärd)en heraus unb biefeö lettre föritt nun

audj fogleid) %ux Vrut. $)ie Vögelten trugen §arte

Spargeläfte, Saftfafern unb ftäben in ein fer)r fjod) l)än=

genbes §arjerbauerd)en, roeldjes ein mit Seinroanb auSge=

näljtes $örbd)en enthielt, unb in biefem formten fie ein

fugelrunbes 9left mit fet)r engem Sdjlupflod); ja, leeres

roar fo Hein, bafj man annehmen founte, bie ©djönbürjel;

djen fönnten garmd)t fjtnburdjgelangen.
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©erabe in jene 3eü fielen no<h fehr fdfjöne £erbfttage,

unb bamit bie Bewohner ber SBogelfiube biefelben aud) ge=

mefjen follten, öffnete ich gwet grofje ^enfterffügel , welche

mit einem ©ttter von ftrahtgagc auögeftattet waren. £)er

Gahmen be§ ©ittcrfenfterö tyatte einen allerbingö geringen

3wifdfjenraum an ber einen SBanb
;

burdf) ihn, fo nahm i<h

an, mufeten bie ^othfd&wängchen entfdhlüpft fein, benn feit

bem £age, an welchem ich ba§ ^enfter geöffnet, fah td) fte

nicht wieber. £)af? e§ mir um bie ben boü) fdjon raupen

ßerbftnächten preisgegebenen $ögeld)en ebenfo leib tl)at,

wie um ba§ uerlaßne fertige Sfteft, wirb ft<h jeber $ogel=

freunb benfen fönnen. Serres tjätte ich gern unterfudfjt,

allein unterhalb beffelben war fo üiel mit Heftern befefctcö

©ebüfch, bafe idf) eö nicht wagen fonnte, ohne bie in

biefen brütenben SBögel §u ftören. (Snblich, nach geraumer

3eit, fam i<h baju, bas 9teft herunterzunehmen — aber

welche unangenehme Ueberrafchung bot fidf) mir ba! 3$
fanb eö feft üerfdjloffen , inbem ftch ba§ Sdjlupflocf) mit

SRifpem u. a. ©räfem t>erftopft ergab. $)te alten beiben

SBögelchen fa&en verhungert barin auf fünf faft t?öttig au&

gebrüteten ©iero.

©enaue Beobachtung führte mich ju folgenbem ©chluft

:

©in $ar ©ürtelamanbinen, welche, wie triele SBögel, bie

©ewotmheit haben, ein 9left nach bem anbem 511 errieten,

eö bann gu oerlaffen unb fofort wieber ein neues ju

beginnen, bis fie fdhlie&ltch bod) einmal niften, hatten

bes Slbenbs — währenb bie <Sdf)önbür$eld£)en bereits fehr

früh gur 9?uhe fidf) begeben — bas enge (Schlupfloch fyntex

ihnen mit ben genannten (Stoffen üotlgeftopft. £ätte ich

eine 3lhnung von bem Vorgänge gehabt, fo wären bie ein=

gefperrten Slftrilbe wol noch gu retten gewefen.
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3lUe übrigen in meinem $efifc beftnblidfjen ^ärcfyen

waren ebenfalls geftorben, unb ba biefe 3lrt nnr settraeife

unb aud) nur feiten in grofjer 3<*W eingeführt wirb, fo

fonnte idf) lange 3e^ Wn neues $ar erhalten, bis mtdfj

£err Dr. SBobinuS, $)treftor bes $oologifdj)en (Martens in

Berlin, bamals nocf) in Slöln, mit einem folgen überragte.

Mehrere Monate f)inburdf) geigten bie $ögel feine Neigung

jum Giften. £)ann begannen fie bie üortyanbenen SMifk

gelegenfyetten 51t burdfjfudfjen, unb nadf)bem fie bas (Srfercf)en

eines großen, fefjr fjodf) fyängenben ßäftgs 511m 9Uftplafc

erforen, trugen beibe ©atten roeidjje ©raSrifpen, SBaft unb

gäben ein, aus benen fie in fünf Sagen bas ^Reft formten.

(Ss würbe mit Saumroollflötfd&en unb weidjen gebern auS;

gepolftert unb bas enge, oollrommen runbe ©cfjlupflodf)

mit 5lgaoefafern unb gebern §ierU(f) gerunbet unb ge=

glättet.

SDie jungen Ijaben einen bunfelbläulic^eu glaum unb

erfcfjeinen ganj fonberbar windig unb f)ä&ltdf). <5te warfen

fef)r fdjjnell heran, fo baft fie bereits am fed)S§efmten

Sage bas -ifteft oerlaffen unb, wenn fie aud? erft jiemltdf)

"mangelhaft befiebert finb, bodf) fdf)on redf)t gefd&tcft umher*

flattern. £)as 3ugenbfleib geigt am ganzen Körper, mit

2tusnahme bes ©cfnoanjes unb ^Bürgels, ein bunfles un=

beftimmtes SBlaugrau, jebodf) ohne jenen garten afdf)grauen

§audj, wie tyn bie Sllten §a6en. (£benfo finb ©d&roanj

unb Bürgel büfter bräunlidfjroth gefärbt. $as ©dmäbeld£)en

ift einfarbig glängenb fdnoarg, ohne jebe rot^e ©dfjattirung.

©erabe währenb bes @rwadf)fenS ber befd^riebnen Srut

erhielt icf) oon §errn @mil ßinben in Sftabolfgetl am Sobenfee

bie dlafyxifyt über eine audf) in feiner SBogelftube auS=

gekommene SBrut biefer ©c£)önbürgelcf)en unb gletdherroetfe
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würben foldje bann balb nod) in meiert anberen $ogel=

ftuben flügge. Stile weiteren mitgeteilten Beobad&tungen

ftimmen mit ben meinigen im raefentlidf)en überein. 3$
bin baoon überzeugt, bafc jeber Bogelfreunb unb -ßiebtyaber,

ber Uefen 2lftrtlb jur Beherbergung in ber SBogelftube ober

im ©efettfdfaftÄföftß anfcfyaffen füllte, benfelben als einen

liebenSroürbtgen ©aft fd)äfcen lernen wirb.

3)as Menafafimifien.

§eife brennt bie -ättittagfonne burdf)S $enfter. $\\

bem fonft fo beroeglidjen £eben ber gefieberten ^ropeiu

beroolmer ift faft regungöloje ©tille eingetreten, ©ine 3liu

jal)l ber Bogel r)at fdiattige <ßlä&e sur *Ruf>e aufgefud£)t, bie

anberen unb jroar bie beiroeitem meiften liegen auf bem

gufcboben unb cor ben genftern auögeftrecft in ben Sonnen?

ftralen, mit gelüfteten glügeln unb gefträubten gebern,

um ihr ©efieber fo redf)t burdjroärmen ju laffen.

^ßlöfetidc) ertönt ein lautflingenber SKuf, ber, oft

runter einanber nrieberholt unb burdt) gleidhfam mbrirenbe

Töne vttbunbm, §u einem eigenthümlidjen, faft metallifa)

fdjrill flingenben unb bod& nidf)t unmelobifcheu ©efange

wirb. $>abei fe^en wir ein fel)r J)übfct)eö Bögelajen,

weldf)eö auß feiner !Hut)e ftd) erhoben unb ebenfo fein

2&eiba)eu aufgefd;eud)t t)at, biefeß lettre in fe^r fomifd&eit

Bewegungen uml)üpfen ober mutanten.
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^Betrachten wir bie beiben ^Bögcl genau, fo finben

wir, ba& fic ganj abfonberticb unb au&erorbentlid) fd)ön

finb. 3)aS ganje ®efieber ift bunfelgrau, unterhalb heller

unb burcbgängig fe^r fein unb sierlid) bunfclbraun geroeilt.

2)abei finb Sruft unb 93au<f) rounberfcbön bunfelrofenrotl)

überlaufen unb über bem Sluge, vom Schnabel bis sunt

Ofjr, jiebt fieb ein breiter blutroter ©treif, roäbrenb

bas ©efmäbeteben glänjenb foratlrotb ift. £)er ©cbroan$

unb bi«tre bes Unterleibs finb fammtfebroarj, bie

SBeine braun, unb bie Stoßen fcf)ön gelbbraun. 2)te ©röfje

ift etwas bebeutenber als bie bes näcbftoerroanbten grauen

$)as $ögelcben ift aber nid)t allein auSnabmSroeife

reigenb unb sart gefiebert, fonbem aud) fein 2öefen er=

febeint unenblidf) lieblich. 3fmmer beweglich, glatt, febmuef

unb reinlich in ben gebern, niemals bummfebeu, fonbern,

wenn auch febr ängftlid), bodf) sutraulid) unb batb febr

jabnt, erwirbt es fieb bie Swneißung jebes $ogelliebbaberS

unb befonbers bie ber grauen in hohem ©rabe.

2>en Kamen igetenafafäneben ober aud) fielenaüögeldjen

bat es erbalten, weil es von ber Qnfel ©t Helena aus

m'el in ben Raubet fommt. 3luf biefer Qnfel unb auf ben

Sttasfareuen ift es nämlich burdf) 3ufatt eingeführt worben

unb bat fidf), befonbers eben auf ©t. fielena, berartig etn=

gebürgert unb tjennebrt, bafj es gerabe bort in bebeutenber

3lnjabl gefangen unb ausgeführt werben fann.

gafäneben nennt man es übrigens aus bem ©runbe,

weil es bei bem vorhin befdbriebnen Siebesfang unb =£anj,

nrie $ieiltot fagt, einen fafanenartigen Slnftanb jur ©d)au

trögt, ©ein wiffenfcbaftlicber
sDiame ift Slftritb ober

riesiger gewellter Slftrilb.
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33ereitö im 3af)re 1764 würbe es burdf) eine StbbiCbung von

(Sbwarbs befannt, roelc^cr 6df)riftfteller aber fälfd)lid£) an=

nafmt, biefer $ogel fei aus Dftinbien nadfj ßiffabon ge-

fommen, von roo man Ujn in Sonbon erhalten. Sdfjon

Dörfer tjatte i!m SBriffon unb fpäter SBuffon abgebilbet,

aber mit fef)lerf)aft geftufctem <Sd£)wanje; beibe gaben ba=

gegen bereits richtig Slfrifa als Heimat an.

@r ift nidfjt allein in 2)eutfdf)lanb, fonbern audf) in

(Snglanb, $ranfreid) unb inSbefonbre ebenfo bereits in

Kufjlanb ein fef)r beliebter ©tubenoogel.

Site idf) meine $ogek23eobadf)tungen , b&l. s^ü^htttQett

begann, waren in ^Berlin bie ^etenafafänd^en jeitweife gar=

nid)t gU fabelt. (£rft nadf) vieler 9ttüf)e erhielt idf) für ben

^Preis von 18 9J?arf ein Sßärdfjen, wäfjrenb baffelbe fonft

10,5 bis 15 Sttarf s« Soften pflegt.

Sdfjon in ber erften 3eit bemerfte idf), bafe gerabe biefe

$ögel gegen einen geringem 2ßärmegrab äu&erft empftnb-

lidf) finb, benn infolge einer falten grüfjfommernadfjt er=

franfte baS SBeibd^en unb nadf) ntcf)t langer $t\t ging es

audf) jugrunbe. 9la<$bem iü) ein neues befdfjafft, begannen

bie gafändfjen im ©pätfommer §u niften. ©ie wählten bie

obre Dedte eines 2)raf)tbauerS , meines oon einem ^Sar

QnfeparableS bewohnt war, unb begannen in einer tum

fleinem ©efträud^ begrenzten @cfe ©enift sufammenjutragen.

baffelbe beftanb ju meiner SBerwunberung aus gröberen

(Stoffen, trocfen geworbner SBogelmtere, bitfen &euf)almen,

Sappen u. brgl. unb würbe 5U einem waf)rf)aft gewaltigen

£f)urm sufammengef)äuft.

tiefes SReft jerftörten fleine Papageien unb bie gafäm

d)en matten in jenem &erbft feine weitre Slnftalt jur
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$*rut. ©rft im näd)ften g-rüljlinge, als id) einige frifcfye

©efträu^e in bie $8ogclftube braute, begannen fie wieber

unb swar in einem fyotyanQebmfytm großen bürren

2öermutf)bufcf) ju bauen, äßieberum trugen fie gleiches

©enift jufammen unb errichteten einen ^urm von etwa

15 cm, welker faft bis an bie $)ecfe bes 3"nme^0 hinauf

reichte, ipier formten fie aus SBaumwolIfäben, langen

Sßferbeharen, Gebern unb $Batte eine gterlid) geglättete 9left=

mulbe, welche fie aber nicht, wie bie meiften übrigen

$Pradf)tfinfen , mit einem $)adj überwölbten. Sludj r)ier

hatten bie ^ögelchen Unglücf, benn fie würben von einem

$ar ©chmetterltngsaftrtlbe aus ihrem SBefifctum vertrieben.

Siefe lefcteren richteten fidt) fobann in bem -Heft häuslich

ein unb erbrüteten unb erlogen aus einem bereits r»on bem

$afän<hen gelegten ©i ein junges.

©päter finb bie &elenafafänd)en fowol in meiner $ogel=

ftube als auch in oerfc^iebenen anberen mit Erfolg ge-

jucktet worben. 2llle Hefter waren in berfelben SBeife wie

bie befdjriebenen gebaut, immer fo, bafj bie $)ecfe bes

3immerö, MftfaftenS u. a. ben obern SBoben bilbete unb

ohne bafc eine eigens erbaute Sßölbung bas fteft jurunbete.

$er SRefthau wirb in ber Sßeife ausgeführt, bafc bas

Männchen bie ©toffe fucht unb fjerbeiträgt unb bas 2Beib=

<f)en brinnen fifet unb orbnet. (Sbenfo brüten beibe ©arten

bes Sßars gemetnfchaftli<h, manchmal ftunbenlang jufammen,

ober bas Söeibdjen wirb turnt Männchen etwa tum jwet ju

3wei ©tunben auf eine fyalbt bis allenfalls eine ganje

©tunbe abgelöft. Nachts jeboch brütet bas SBcibchen allein,

währenb bas Männchen bidjt twr ober in bem. ©ingang

beö 9lefts, bei faltem Söetter auch wol ganj in bem=

felben fifct.

Äarl SKui, «Uber ans b»r »ogelftnbe. 13
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2Bic alle $Prad)tftnfen legt baö fielenafafänc^en rein=

roeifje (Sier, brei bis fünf an ber 3^1/ füttert bie 3»ungen

anfangs mit weiter gletfdmaljrung unb fpäterf)in mit

aufgequellten Sämereien unb ©rünfraut.

2)er -fteftflaum ber jungen ift bläulich; fie erroadjfen

äiemlicf) fd)nell imb erfdjeinen beim Verlaffen, bes -Keftö in

einem eigentümlichen Qugenbfleibe. 3)a§ Sdjnäbeldjen

ift ni<$t rot!), fonbem glänjenb fcrjroars. £)aö ©epeber ift

faflt ganj gleid&mäfjig fjell afdjgrau, äufcerft fein braun

geroeilt. 2)er rot^e ©trid) über bem 5luge ift fefyr jart

angebeutet unb gletdjerroeife finb Vruft unb Vaud) fcr)it)acr)

rofenrotf) überhaupt unb ber Unterbau^ ift bunfel=

braun. 2)ie Verfärbung gefd)iel)t in ber SBeife, ba§ bas

dlofy ber Vruft immer fräftiger unb bunfter heroortritt

unb ebenfo bie Letten immer beutlidjer fid) aeigen, ©troa

in ber fünften 2Bod)e beginnt ber (Sdmabel fetter ju roer=

ben unb ge^t bann burd) ßtd)tbraun, gafjlgelb unb EHotI;=

gelb sum frönen ßorallrot!) über.

Die 2lnmutf) unb ßieblidtfeit biefer Vögel entfaltet fid)

namentlich, roenn man fie in einer ©tube frei fliegen

laffen fann. &ier, roie audj im ©efellfc|)aftöfäfige leben

fie frieblid) ebenfo untereinanber tote mit Derroanbten

Slrten. 3ur Sttfedt aber barf man nur ein $ärd)en in

einem SRaum galten, benn bei jroei ober mehreren $aren

würben bann bie Sftänndjen burd) iljre fortroä^renben unb

luftigen Vefeljbungen bie brüten jerftören. @ö ift fogar

üon einigen Vogelfreunben beobachtet toorben, bafc &elena=

fafändjen fleine Qunge umljerfdjleppten
;
allerbingö ift ttic^t

feftgeftellt, ob fie biefelben auö fremben Heftern genommen

ober ob fie bie eigne Vrut, nrie bie§ leiber manche Vögel

tfmn, au§ bem SReft geworfen unb fortgetragen fyattm;
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aber ba fic feljr begierig nad) 2flef)ln)ürmern ftnb, fo toäre

e$ nidfjt unmögltdf), baß ein Sßärdjjen in Ermanglung

biefer ober ät)nli(^cr gleifdfmafyrung bie eigenen ober aucf)

frembe 3>unge getöbtet f)at. ^ebenfalls finb bie beobachteten

ftälle nur in ber Untugenb ©injelner begrünbet. (Sin $är-

dfjen, ioeld)cö oon ber S8ogelftube aus ^äufig meinem

3lrbeitö5immer einen 93efud) abftattete, nafdfjte gern unb

retdf)lidj oon einer ©tearinferje, ein 23etoeis baftir, baß

etmaö gett, am beften ein getoöf)nlidf)eS £alglid)t, p feiner,

wie aller ^radjtfinfen überhaupt, naturgemäßen Ernährung

gehört.

•fto<$ mödfjte id^ eine Söeobadfjtung mitteilen. $n
meiner SBogelftube befanb fitf) ein fef)r fdf)öne§ £elena=

fafändfjen = 9ttänndfjen. tiefer Sßogel mar ein anmutiger,

UebenStoürbiger £eidf)tfuß; er lebte jtoar mit feiner ©attin

in särtlidfjfter Gfye, erbaute ifjr baö -fteft, tjalf ityr bie

jungen erbrüten unb erjie^en — nebenbei fjatte er ftdfj je=

bodf) no<f) eine anbre ,glamme* angefdf)afft. ©in einzelnes

2lftrilbtoeibdf)en oerfolgte ü)n, ba eö oljne ©atten mar auf

(Schritt unb £ritt, unb obrool eö oon bem rechtmäßigen

SBeibdfjen immermä^renb oerjagt mürbe, fo fjielt e§ bod;

ftanbfyaft aus unb blieb feinem £iebf)aber treu. SDic

gafändf)en begannen ju niften unb ba§ 2lfkilbdf)en mar ba=

bei, fo baß idfj bereits hoffte, eine intereffante £)oppelbrut

ertoadfifen ju fefjen. ßeiber begannen bie beiben Söeibdjen

aber fo luftig ftdfj ju befef)ben, baß id) bie 3^ftörung beö

Slcftö befürd&ten mußte unb beöl)atb bas ^ftrilbtoeibdfjen

tyerausftng.

13*
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Das ©tauoögedüen.

Heiner unter aßen gkadjtfmfen, roeld&e ben europäi=

fc^en Sßogelmarft beoölfem, erfd&eint fo oft imb ift fo gern

gefefjen wie bcr Heine graue Slftrilb. SBenn eine $ogel=

tyanblung i^rer aud) iQunberte erhält, eö bauert garmä)t

lange, bis fie fämmtlicfj tfjrc Sicb^abcr gefunben ^aben.

$tefe Beliebtheit beö faum jaunföniggroßen 93ögeld&enö

liegt ebenfoiool in feiner angenehmen, wenn au<$ fdeichten

Färbung, als in feinem ungemein anmutigen SBefen be=

grünbet, unb beoor idf) baö lefctre fd&Ubre, mufj idf) ben

$ogel in ber erftem, b. h- i" feiner äußern (Srfdfjeinung,

ben ßefern oorfteHen.

2)aö obre ©efteber ift bunfelafdjgrau mit einem Xon

inö $8läulidfje; baö untre ©efteber heller unb an Unterbruft

unb SBaudf) rofenroth überhaupt; ber Sdnoans ift fdfjroars,

baö <5dntäbeld£)en blutrot^ unb von ihm burdf) baö bunfle

5luge jiel)t fiel) bis faft jum Dfjr ein fd)tnaler glänjenb

rotier ©treif, roeldfjer bem beroegltd&en $öpfd(jen ein unge-

mein feefeö Xnfe$ett gibt; babei ift baö ganje ©efteber

fehr jart unb faum fid)tbar bunfel gebellt. 3m &odfföeitö=

fteibe verbreitet fidfj ber rofenrothe Slnflug über Sruft,

Unterleib unb fogar über 3Wantel unb ^interrüdfen unb

t>erftärft ftch steiften ben Seinen jum f^önjlen 9tofa.

©dfjon feit länger als hundert Safyxtn fommt baö rei=

jenbe, in ganj Slfrifa heimifdfje ^Bögclc^en ju unö. <5ö ift

ebenfalls fc^ott oon ßbmarbö befdjrieben unb SBieillot, ber eö

felbft befeffen, ^at eö juerfi abgebilbet. $u feiner Seit bereits
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war es in granfreidf) fefjr xnel bei ben SBogelfreunbcn ju

finben unb wie bort unb bei uns t)at es jefet aud) in an=

beren ßänbern unjäfjlige S8eref)rer.

2öäf)renb über bie Sebensweife biefeö 9lftrilb im freien

nur fefjr wenig befannt ift, rermag idf) über fein ßeben in

ber SBogelftube eingefyenbe 2)ftttf)eilungen ju madjen. @r

gehörte ju ben Sögeln, mit benen id) meine 3ü$tungö=

üerfudje begann. ©letdfj in ben erften £agen tyatte i<$Ur=

facfyc, bie wafjrfjaft wunberbare &urtigfeit biefer SBögel 511

bewunbern, benen felbft ein Bauer von etwa 7 mm
$ral)tweite, aber aus fefyr bünnem, biegfamen 2)raf)t ge=

floaten, für ben S^ot^fatt junt ©ntfdjlüpfen nid)t eng

genug mar.

©obalb id) bie Slftrtlbc im Sauf ber Seit nityer fennen

lernte, fanb id) allerbingS, ba& fie bas grofee SBo^lgefaUen

ber 33ogelltebl)aber in f>of)em ©rabe uerbienen; benn tfyre

Bemeglidjfeit, ifjre anmutigen Bewegungen, if)re 3U;

traulid^feit, furj unb gut, if)r ganjes, fo überaus lieb=

lid)es unb feiges SBefen müffen fie ja jebem SBogelfreunbe

wert!) unb treuer machen. Dbwol idj aber gaJjlrcid^e

^ßärdjen, junge unb alte, aufmerffam beobadjtet Ijabe, fo

fonnte idf) einen „fanften ©efang", von bem ber alte

SKeidienbad) berietet, niemals erlauben, ©in melobifdjer

fiodton ruft bie ©atten eines $ars jufammen unb unter

lebhaftem, jierltdjjen ©dfjnäbeln ober Hüffen, bei welkem

bie ©Zwänge, gang eigentümlich wed&felnb, feitwärts ober

auf= unb abgefdfjwippt werben, geben fie beibe ganj leife

£öne von ftdf), weld&e nityt wol ©efang, fonbern allenfalls

©eplauber genannt werben fönnen.

2Bie bei fielen gieren unb namenttidj bei ben Sögeln,

fo ift oorjugsweife bei ben Slftrilbe ber ©djwan* ber $er~
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penbifel ober Sti^tx, radier i^re (Gefühle erfcnncn läfjt.

2lm fügten borgen fauem fic im ©ebüfd) bid&t au einan*

ber gebrängt unb mit regungslofen Sd)wänjen. Sobalb

bie Sonne wärmere Straten ^erabfenbet unb bie Heine

©efeHfdjaft lebenbtger wirb, geraten iimätyt bie Schwänze

in Bewegung unb faft möd^te id) behaupten, ba& jcbe

wed)fetnbe (Smpfinbung burd) üerfd)icbenartige ©djwanj=

bewegung auögebrücft werbe. 3tefct fliegen fie jum gurten

forb
; luftig wippen bie Sd)wän3e, fdn'ef aufwärts auf unb

nieber. 3)ann eilen fie jum Xriufnapf, ron wo ein großer

ätfebertwgel fie jurüdtreibt, unb im ängftfidjen herunter-

fd)wippeu beö Sd)wanjeö seigt ftdj wieberum eine anbre

(Smpfinbung. ittachbem fie getrunfen, flattern fie beibe im

©ebüfd) umher, unruhig r)ufcr)enb unb fudjenb. Qe&t f<^et=

nen fie baö ©efudhte gefunben su t)aben: ein ütteftrorbdjen

ift'ö, in einem gro&en $>rahtbauer hängenb, unb währenb

baö 3R&mu$en auf beut Sftanbe beö ßörbdjenö unb baö

2Betbdjen im Gingange beö SBauerö fifet — wie anberö

fdjwippen ba wieberum bie Sd&wänje
;
wageredjt *>on re<f)tä

nad) linfö gehen bie siertidjen Bewegungen unb äugen-

fdjeinlid) finb bie beiben Bogel in eifrigfter Beratung

barüber, ob baö 9teftförbcf)en wol allen Slnforbcrungen

genüge unb burdjauö jwedmäfeig fei.

9]i<$t lauge, bann ift bie 2Bat)l entfd)ieben unb baö

3Mnnd)en fängt an, in ungeheurer, wahrhaft fabelhafter £aft

fteftbauftoffe ^erbetsufd^Ieppen , währenb baö äöeibdjen an-

fangö theilnahmloö babeififct, fpäter aber in baö balb gc=

runbete 9Zeftd^en hineinfd)lüpft unb ben innern Sluöbau

beforgt. hierauf, in ber 2tttttagöäeit, wenn biefe Bögeld)en,

wie bie meiften übrigen, bid)t an einanber gebrängt, 9tuhc

gehalten haben, fliegt plöfeltd) baö 9tönn$en empor, erhebt
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baä Äöpföen möglidjft 1)0$ unb beginnt ein brolliges

^uf= unb 9tieberf)üpfen. 2Bäf)renb e§ aber bei btefem

StebeStanj einen laut flingenben, melobifdjen breiftlbigen

Sftuf ermatten lägt unb biefen jaljllofe ÜDMe nrieberfjolt,

flüd)tet bas SBetbdjeu üou bannen, wirb tanjenb unb

rufenb üerfolgt, eingeholt unb ftatternb erfolgt ftürmifdj

bie Begattung.

3)ic Slftrilbe bauen üerfdjiebenartfge Hefter. 2lus feinen

grünen ©pargeläftdjen, bie fic fefjr gefdjtdt felbft abju=

rupfen t>erfte§en, formen fie in einem £örbdjen ein fugel^

runbeö, überwölbtes, ungemein §ierlid)es ^Reft mit feitlidjem

runben unb fetyr engen 6d)lupflo<$, in welkem bie 3JZutbe

mit £aren, Saumtooüe unb weisen ßäppcfyen auögepolftert

roirb. ©in foldjes 9teft ift ein wahres Stunftroerf. 3« anbrer

Seit, ba eö feine frifdjen ©pargelpjeige gibt, Raufen fie

aus allerf)anb SSauftoffen einen förmigen £§urm 5U=

fammen, toeldjer vom -ifteftförbdjen aus bis jur 3)e<fe beö

(offenftefjenben) Sauers reidjt, unb auf biefem Xfmrm

bringen fie eine ganj fleine, fdjtoadj umroölbte 9Mbe an.

Leiter errieten fie aus Slgaoefafem , Saft unb ©räfem

fefyr funftoolle Hefter of)ne ober mit einer rool 8 cm langen

(Sinflugröl^re, beren <5d)lupflod) proeilen burd) gafern unb

^ferbeljare üöHig üerbedt ift. SemerfenSroertl) ift bie

(Sigent^ümlidtfeU, bafe fie (Sifd)alen, fleine etüddjen ©epia,

fleine 2Ruf<$eln u. brgl. eintragen unb roie jum ©(^mud

in ben Sau ©ergeben. SDas ©elege beftel)t in brei bis

fünf fel)r fleinen längüdjen unb fpifeen fdmeeroei^en (Siern,

roeldje in 11 £agen üon beiben ©atten abroedtfelnb unb

gemeinfam erbrütet roerben.

©o weit tjatte id) biefe $ögel in meiner SBogetftube

bereits oft gehabt; jebesmal aber brüteten fie tjergeblidj
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ober liegen bie foeben erbrüteten Sungen fterben. 2ll§ bie

„£)eutfdje Drnitljologifdje ©efettfdjaft" bei ifjrer Qa^reö=

tierfammlung im Dftober 1868 meine Sßogelftube befugte,

mufjte id) ben Herren bebauernb erflären, baß i§ bie glü&

lidt)e 3ud)t beö (Brauaftrüb in ber ©efangenfdjaft nid^t redjt

für möglidj Ijalte, roeil ba§ $ögeldjen fo au&erorbentlid)

§art fei. darüber fam ber Söinter f)eran, unb im Stejember

fd)on fonnte tdf) fdjreiben: „baf3 idj aud) vom grauen 2lftrilb

eine Srttt von fünf jungen in meiner SBogelftube flügge

werben gefeljen, bürfte faft al§ einnaturgef$i^tli(^eS sBunber

gelten". Unb nodj baju gab e§ in biefer $eit garni^t

einmal bie befte 9tol>rung jur 2lufsudjt aller folgen jungen

Sögel, friföe Slmeifenpuppen nämlid), fonbern bie ©rau=

üögeldjen fütterten iljre jungen, ebenfo wie bie 2lmarantt>ögel

unb Diele anbere, mit getroäneten, aber eingequellten Slmeifen-

puppen unb Ijartgefodjtem, feingeriebnem ©igelb auf.

2)ie jungen jeigen einen fet)r fdjroadjen, grauen 9teft=

flaum unb finb an ber fd)ön bläulidjtueifcen 2Ba<f)äf)aut

gu beiben (Betten be§©ämabel§ fogleidj jit erfennen. 3)aö

Qugenbfleib ift in folgenber SBeife gefärbt: Dberfopf unb

dürfen finb bunfelmäufegrau , Sruft unb 33au<i) gellet

bräunltdjgrau , ber Ijintre Unterleib ift gelbbraun, ber

©tfjroanj bräunli<$fdfjtt>ar$; baö ©dmäbeldjen ift glänjenb

fdjroars, bie güfce unb 9lugen finb bunfel, ber rotl)e 3lugen=

brauenftreif, ber rofenrotfye Slnflug beö untern Körpers,

foroie bie wellige Segnung beö ©efteberö fehlen gän^lidt).

2)ie Verfärbung finbet in ber SBeife ftatt, bafe baö ©efieber

gleidjmäfcig bunf(er unb Ijenjortretenber reingrau wirb;

ber rotlje 2lugenbrauenftrid) erfdjeint allmälig fef)r fein unb

wirb fe^r langfam ftärfer, wätyrenb baö <5d)näbeldjen geller gu

werben beginnt unb bur<$ galjlgelb unb (Mbrotl) in baö
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fd)öne <§od)rotl) übergebt, gür ben fdjarfcn Vltcf werben

audj bie SBettenünien attmälig ftd)tbar. ©ctDö^ntid^ be^

ginnt biefe Verfärbung mit ber britten SBodje unb ift mit

ber fünften fo weit üollenbet, bafj, wenn bie 9tift&eit gerabe

eintritt, aud) baö Sttofenrotl) auf ber Unterfeite fd)on fdjroad)

erfdjeint.

Weint greube war unbefdjreibltd) gro&, ala nad) faft

jaljllofen geblbruten, in benen brei Slftrilbpärdjen jahrein

unb =auö faft ununterbrochen geroetteifert, enblidj biefe Vrut

von fünf jungen glüdlidj grofc warb, ©päter J)abe idj

fobann mehrere Vruten, eine fogar im Käfige abgefonbert,

erfolgreid) erfteljen gefet)en, unb anbere Vogelfreunbe l)aben

foldje cbcnfaUö erreicht.

3)a§ ganje ©efjeimntfj ber glücfltd)en 3U$* ^efer

Vögelten bürfte in golgenbem befielen: Sttan biete ifjneu

Mftgelegen^eiten an füllen Orten, wo fte feinen (Störungen

feitenö anberer Vögel ober burd) 9)tenfd)en ausgefegt finb;

baju ift am beften ein gewöhnliches igecfbauer, in roeldjem

etwa 7/5 biß 10 cm fjodj von ber £)e<fe einige 9Uftförbdjen an--

gebradjt finb, mä^renb bte$e<ie felbftmit befefttgter Sßappe

belegt ift. tiefes offene unb jugleid) mit mehreren ©ä)lupf=

lödjern t)erfef)ene Vauer fann fjod) ober niebrig l)ängen,

benn fie niften ebenfogut in ber 9iäfye beö gußbobens, als

ganj tyod) oben an ber 3totmerbecfe.

2lu<$ partoeife im fleinen ober ©efettfdjaftsfäftge ge=

galten, bauert ber ©rauaftrilb t)iele 3fat)re tiortrefflidj auö

unb gemährt burdfj fein heitres treiben großes Vergnügen.
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2)ec ämatanf.

2)er unter bem ^ogeltjänbler^amen Amarant überall,

jebod) niemals in grofjer Slnjafjl Berfäuflidfje gkad&tfinf ge=

f)ört ebenfalls ju ben Sögeln, meldte fetyr frü!) nadfj Europa

unb au<§ nadj £eutfd&lanb famen. Qm &anbel Reifet er nodfj

fleinfter ©enegalift ober geueroögeld&en, audf) Slarminftnf,

am sroecfmäfjigften brandet man aber bie Segnung Ama-

rant, unter welcher er audf) in ben SBogelfjanblungen von
s$ariß, £onbon, Antwerpen u. a. ju Ijaben ift.

Unftreitig mufc biefer im tropifd&en Slfrifa Jjeimifdfje

Slftrilb 5U ben fdf)önften überfeeifdfjen Sögeln geregnet roer=

ben, roeld&e bei uns eingeführt finb. ©ein ©ejtd£)t, $orber=

fjals, »ruft, ^Bürgel unb Dberfd^roanj finb blut= bis

farminrott); Diüäen, fiinter^alö unb bie glügel finb bunfel-

braun, inö Dlioeugrüne fdf)iHemb ; ber ©d&roans ift fd£)tt)är5li<ij=

braun, ber S3auc% erbbraun unb ber (Steife hellbraun ; an ben

Sruftfeiten, etwa rao bie glügelränber bie 23ruft berühren, unb

ebenfo an ben ©eiten beö SBürjelö befinben ftdE) me^r ober

minber §af)lreidf)e, fein* fleine, bodf) auffallenb weifte fünfte

;

ber Schnabel ift l)elIrotf), bie güfje finb fleifdfjfarben ; ber

Slugenftern ift bunfelbraun unb oon einem frönen gelben

9tonbe, roeld&en bie £iber bilben, umgeben. SDaS Söetbd&eu

erfdfjeint oberhalb bunfelbraun, mit fdfjroärjUdfjbraunem

vSd&roanj, fjettbraunem 33aud(j unb roeifjlid&braunem (Steift;

auf bem Bürgel unb Dberfcfjroang geigt ftdfj baö fd£)öne 9totf) beö

SflänndfjenS; ein ebenfo gefärbter (Streif über bem Sluge

biö jurn 6d)nabel, biefelbe Färbung biefeä lefctern unb bie
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ebenfalls gelben Slugenliber taffen aucf) ben roeiblid)en

$ogel leidet erfennen. $n ber (SJröge fielet er bem

Drangebädd&en gteidf), bod) erfd^eint er gebrungner, nidjt

fo fd)lanf.

Sdfjon SUeillot fjat ben SStmarant in ber ©efangenfdjjaft

beobad£)tet, inbcm er ityi mit Erfolg gürtete. @r t>eröffent=

tid&t ifotgenbe intereffanten Mitteilungen : „SDie $ögeld)en

finb fanft imb sutrauticf) unb unter einanber fo järtlidfj,

bafc fie ftetö aufammemoeilen unb am liebften bid^t gebrängt

fifecn, befonberS in ber 9iadjt. 3U* ^arungöjeit galten fidfj

nur bie $ärdf)en beifammen unb bie 9ttänndjen fämpfen fo,

baft man fie trennen muß. S)aS 9ttänncf)en roibmet fi<$

bem 2öeibd>en jefct gänslid^ ; t>or ber Begattung fefct es fid(j

in feine $äf)e mit einem &älmdfjen im Schnabel, fjüpft in

fleinen Sprüngen empor, tritt abroed&felnb mit ben Seinen

auf ben S^eig, auf bem es fifct unb fingt nun sunt $or=

fpiel feines ©enuffeS; ber angenehme, bod) fe§r fleine

©efang wirb mehrmals munter unb freubig nrieberfjolt.

yiafy ber $arung bauen beibe bas 9Zeft. ©rfotgt aber biefe

burcfj bie Steigerung bes 2öeib$enS nidf)t, fo wirb bas

9ttönnd£)en ärgerli<% unb treibt es untrer. $>aS 9Zeft befielt

aus feinen Kräutern, 9)?os unb gebern, finbet bas SBeibdjjen

feine gebern, fo retfjt es anberen Sögeln, felbft bem eig=

nen 3Jlänndf)en, foldfje gefd)idt aus. Sefct man tynen ein

fünftltdfies SReft ein, fo mujs bies oben sugeroötbt fein unb

nur ein feitlidjes gtugtod) fjabeu. Sie bauen es faft fo

groß nrie ein (Straußenei, mit bem gtugtodfj feitroärts in

ber SJlitte. 2tuf?en befinben ftdf) ©räfer unb 9Jtos basnrifdfjen

gewoben, intoenbig $Pffonsentt>olIe unb gebern. £)as 2Beib<$en

legt xrier bis fünf mattweiße (Sier, raeld&e ein wenig größer

als bie bes gaunfömgs finb unb von beiben Sitten ab=
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roedrfelnb in 11 Sagen ausgebrütet roerben. $ie jungen

haben einen braunen glaum unb werben ebenfalls von

beiben Sitten fefn* liebexjott unb särtlid^ , mit fyalbt)erbauten

hörnern, baju auch Qnfeften, t>or§üglich naeften SRäupd&en

unb Sargen, rueldje ledere in ben erften Sagen burdjauö

nöthig ftnb, aufgewogen. 3ur örtitejeit verlangen fie 25 ©rab

2öärme unb niften immer in unferm SBüvter. £)urch 2tb=

fonbrung ber ©efd)led)ter fann man bie ^arung bis sunt

ÜJlai aufhalten, bod^ fönnen bann hö<hften§ jtoei SBruten

erfolgen, bie sroeite im ©eptember. <5ie maufern im 3funi

unb 3uli nur einmal unb t)eränbern ihre ftarbe nid)t mehr,

fobalb fie baö Sllteröfleib erhalten fyabm. 2BilI man bie

3utf)t betreiben, fo bleibt e§ immer Flegel, mehr 2Beibd)en

als Wännfyn anschaffen, weil bie erfieren, frimtal beim

(Sieriegen, leicht fterben".
-

•iötöne ^Beobachtungen unb Erfahrungen jeigen mancher*

lei 2lbroeithenbes r»on benen SSieiUot'ö; ich theite fie baher

ganj eingefjenb mit. ©eraume Stit hvnburch befaß idj nur

ein 2tmarant=9Jtänn<hen allein unb tonnte fein Sßeib^en

erhalten, ba biefe Sßögel gu benen gehören, melche meiftenö

nur jeitroeife ju fyabm finb. £)er Slmarant benahm fid)

in einem ©efellfdfjaftsbauer unverträglich unb tnrannifdj

unb befehbete fogar fiel größere SBögel. 9tor mit einem

Sßar ©olbbrüft<hen im Keinen $äfig lebte er fehr verträglich,

erzeigte bem SBeibdjen allerlei 3&rtlt<$feiten / ofme jebod)

bas Männchen ju vertreiben, (Später parte er fidj mit

einem einzelnen SigerftnkSBeibdien.

©nbli* erhielt td^ ein 2öeib<hen feiner 2trt unb ließ Jefet

bas $ar frei in bie $ogelftube. £ier mürben nun junädjft

baffelbe ©olbbrüftdjen^änndjen, fobann bie Sigerpnfen unb

anbere nahe $erroanbte fehr ^eftio, roennfdion ungefährlich,
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befämpft. SBalb jebod), im erften ^Drittel bes ©eptember,

begannen Sßarung, Siebestänje unb 9Jeftbau unb bie §8e=

feljbungen ber 3J?ännd)en — befonberö ber brei genannten

Sitten unter einanber — fanben nur noä) gelegentlich, beim

ftutterforb, beim 6u<$en ber -fteftbauftoffe unb bei ähnlichen

Gelegenheiten ftatt. $ie Amaranten bauten jum erften=

mal in einem fiarjerbauerchen, brauten es jebodj, ba baö

2Beib<$en fchledjt brütete, nur bis ju ben (Stern. SHes roieber=

holte fid) noä) jroeimal, unb in beiben gätlen würben jroar

3unge erbrütet, bie jebodj fogleidfj ftarben. damals erhöhte

idh, bur<$ notf) anbere Erfahrungen aufmerffam gemalt,

bie Temperatur ber SSogelftube oon 14—15 auf 20—22

©rab 9i 2)aju ntfteten bieömal bie Amaranten in ber

faft unmittelbaren 9lä^e bes Dfenö unb id) fyatte bie greube,

ju @nbe ^ejember tner Sunge bem 3^cft entfdjlüpfen §u

fefjen. Söenige Tage nad) bem Ausfliegen berfelbeu

fingen bie Gilten roieber gu niften an unb brachten abermals

m'er unb bann nodj einmal (alfo gum fünftenmale) ein

junges tyxvox. Sie nifteten vom September ununter=

brodjen bis jum 3uli, mauferten bann unb begannen fd&on

in ber 9)tttte bes Sluguft aufs neue ju heäen.

$)er Amarant ift ein SBeltroeifer, ber fid) in jebe Sage

ju fdjiden unb immer aus ihr ben möglichften 93orthetl ju

Siefen weife. Um irgenb einen mangelnben 23auftoff ober

von ben Bielen Blumentöpfen meiner grau SBürmdjen

u. brgl. p fudjen, fcf)lüpften beibe ©atten mit unglaublicher

2)reiftigfeit beim Deffnen ber Thür uns über bie $öpfe

in bie SBoljnftube unb fanben — roas boä) nod) »iel

üermunberlidher ift— burdj bie ber anberen $ögel wegen nur

ganj wenig geöffnete ©palte ber Thür wteber jurüd

5um 9left. $)tes habe id) aufeerbem nur bei wenigen
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2lrten, nrie (Mbbrüftcfjen, ©rauaftrilbe u. a. beobad&tet,

TOä^renb anbere fonft fef)r fd^laHC SBögel, wie 5. 33. bie

(Slfterdjen, wenn fie in bie SBofjnftube geflogen waren,

garniert fo leidet, felbft bei triel meiter geöffneter £f>ür

jurücfgelangen fonnten.

3^re Hefter erbauten bie Amaranten mit irt)nli<$er

$lugl)ett an ben t)erfdf)iebenften Dertlicftfeiten, fobalb ifjnen

biefe nur günftig erfd&ienen; \6) faf) fie fold)e in ^arjer-

bauerdfjen, in gefdf)lofjenen -Jftftfäftdjen unb in ganj offenen

SReftförbdjen, roeldfje aber unter überf)ängenbem ©traud^

roerf »erborgen ftanben, errieten ; immer finb btefelben oben

runb umroölbt, mit feitlidjem $luglocf), meines meiftens

aufjerorbentlidf) jierlid) runb unb fet)r flein ift. £)ie Unter=

läge beftel)t aus gröberen Jahnen, felbft trodenen blättern

unb gäben; bie SEBänbe unb bie Uebermölbung finb be-

fonbers aus meinen unb langen ^apierftreifen, 3lgar>e^

fafern, SBaftfäben, ^ferbeljaren unb &eul)almen aufgebaut,

unb bas Säger für bie @ier ift aus 23aumroollflötfd)en,

meinen, furjen &aren unb &ebe aus bem ^olfter eines

alten <5hü)lS, gebern unb allerl)anb Säppd&en gewebt. Sei

einem anbern, minber funftfertigen 3^eft mar bie Untere

läge faft allein aus trodnem SBogelmierenfraut äufammem

getragen; in no<$ einem anbem beftanb ber SBauftoff faft

auSf^ltefilid) in meinen <Spargeläftdf)en, unb biefes 9teft

ift fet>r fünftltd) gebaut unb gerunbet. Slurj unb gut, audj

in biefer ipinfidjt nimmt ber Slmarant, roaS er gerabe am

beften befommen fann unb befonbers gef<$äfct roerben r«on ifjm

unb audj von mandjen SSerroanbten , frembe $ogelnefter,

roeldjje fie als Unterlage benufeen tonnen.

$ie GHer finb flein unb unter fielen anberen an

if)rer fel)r runbli^en ©eftalt erfennbar. 3lm £age brütet
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bas Wäxmtyn metftens länger als bas äöetbdfjen, bodj ift

bies bei ben einzelnen $aren feJjr oerfd&teben; im allgemeinen

finb fte aber fämmtlicf) feljr treue unb forgfame Altern. 3m
©egenfafc §tt m'elen t>erroanbten Sßradftfftnfen leben bie 2lma=

ranten aud) mit iljren bereits erroadf)fenen jungen «od)

immerfort in befter ©intratf)t unb felbft wenn bie jungen

fcf)on oölltg ausgefärbt, im £odf)5eitsftetbe finb unb felbft

roieber §tt niften beginnen, fo befel)ben fte ftdf) gegenfeitig

audfj bann fetnesroegs befonberS, fonbern oertreiben einanber

nur au§ ber -iftäfje iljrer Hefter; in meiner SBogelftube

lüfteten brei $are ju gleicher 3^*-

£)a fte einerfeits mit getrotteten, aber in Söaffer

gequellten 2lmetfenpuppen nebft ©ierbrot, gequelltem unb

trodnem Äömerfutter (ßirfe unb tanarienfamen) unb

täglidj frifdfjem ©rüngeug (oomefjmltdf) SBogelmiere) ifjre

jungen ftets gtütfltrf) ergießen, ba fie anbrerfeits im mittels

großen Sauer, an einer IjeHen Stelle, boef) möglidfjft in ber

9?ät)e bes roarmen Dfens (cor ber ftralenben £i(je burdfj

einen Sßappbogen gefd&üfet) ein gar reijenbeö gamilienbilb

inmitten ber raupen 3Binterö§ett vor uns ju entfalten t>er=

mögen, fo bürfen fte als liebe, Ijerjtge Stubenoögel üor

allen anberen gelten, £)ie $ogel§änbler galten fie jraar

für meidfjltdS) unb nid&t ausbauemb ; bies ift aber in 2Baf)r=

T^eit nur bebingungstoeife ber gall. £)enn roenn fte im

großen ©efeflfcfyaftsbauer allerbings balb oerfümmem unb

unanfefynlidf) werben ober fterben, fo liegt es tfyeils baran,

baß fie ben Uebergang t)on ber greil)eit jur ©inferferung,

oerbunben mit bem gutter= unb £rinftoaffern)edf)fel, nid&t

fo leidet oerfdfjmerjen fönnen, tfyeils baran, baß fte bas

fortroäljrenbe Stoßen unb beunruhigen burdf) herausgreifen

ber anberen SSögel nidf)t gut unb 3«0^ft unb anbere üble

Digitized by Google



— 208 -

(Sinnrirfungen garnidjt ertragen. 3lm beften gebeten fic

freifliegenb in irgenb einem paffenben ^tourn; bort entfaltet

bas 3Jtönn<$en ein fo fdjönes, glänsenbes föotf), baft eö in

ben Sonnenftralcn förmlid) erfunfelt. beraubt man fic

aber bann biefer ftreifjeit unb fefet fie in einen Ääfig, fo

muß man barauf gefaßt fein, baß fie letdjt eingeben.

3m Qugenbfleibe ift ber Amarant am ganjen Dber=

förper bunfek, am Unterförper fjellmäufegrau ; nur bas

$arte unb nod) matte 9iotf) auf bem Söürjel läßt bie 2lrt

mit SBeftimmt^eit erfennen.
;
berSdjnabel ift glänjenb fdjroarj,

biegüßdjen finb f^roärjli^ 2lugen bunfel, oljne gelbe Siber

;

femer fehlen bie $ünftd)en an ber SBruft unb ben Söeidjen.

Die SluSfärbung beginnt bereits in brei 2Bod)en unb ift in

fünf bis fedjs 2ttod)en meiftens, manchmal aber aud) erft

uad) SRotratot uoüenbet, je uad) ber ^ütterungäroetfe ober

ber äßärme, roeld&e lettre in biefer Seit \)o6) unb gleich

mäßig fein muß. Der ftarbenroedjfel fängt mit einjelnen

rotten gebem an Stirn, Stopf unb SBruft an unb fdjreitet,

gleidtfam von bem ebenfalls fid^ röttyenben 6df)nabel be-

ginnenb, über ben ganzen Itörper fort. S3eim Taljen ber

^arungSjeit nimmt baö s
Jiotf) bes ausgefärbten Bogels ben

frönen ©lanj an. Die Sptinftdjen finb balb mefjr, balb

weniger jaljlreid) unb fehlen mannen Sögeln ganj.
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3)as ©o[tf6ttt(lifißn.

***** r-

Äaum beginnt ber £ag ju grauen, ba erfüllt ein

leifeö „fd)iep !", toeld^eö, oon 3?it ju 3^ WS ttrieberfyolenb,

immer lauter unb lebhafter nurb'unb, immer fdjneüer auf

einanber folgenb, sulefct in einen eintönigen, bod) nid)t uns

melobifdjen 9florgengefang übergebt. 2Benn fünf bis fed)S

biefer fteinen (Bänger gugleid) fid) frören laffen, fo gleicht

i^r ©ef^rei faft genau bem grütjlingöfonsert ber (Sperlinge

in ber gliebertaube ; nur ungleid) sarter, weniger fdjritf,

unb bafür lieblid)er ift es als ber Sang ber Spafeen.

$n gleichem SBerfjättnift ftefjt biefer wunbernieblidje

fteine Slfrifaner aud) l)tnfidjtli$ feiner äuftern (Srfdjeinung

unfctm Spafc gegenüber. @S ift ein SBögeldjen von nur

Saunfönigsgröfte, gleich ben bisher gefd)ilberten Slftrilbe,

mit einem überaus anfpredjenb gefärbten, garten ©efteber

unb von anmutigem unb jierlidjem 9ene$men. 35er

ganje Dberförper ift olioengrünli^braun, an ber Dberbruft

unb am 23aud& fcf)ön jttrongelb; bei alten 2Jtännd)eu

ift bie SBruft, suweüen aud) ber Saud) fjerrlidj gelb= bis

orangerotl) ; bie 5lef)le ift weift , bie Seiten finb olit>en=

grünlichgrau mit jarten weiften 2flonbfleden unb bräun=

lidjen Sänbem; ber ©djroanj ift fdjwarj, unterfetts mit

weiften (Snbfäumen; Sürjel unb ber nädrfte Styil bes

Dberfdmmnges finb gelbtidjrotf) ; ein Streif über bem 2luge,

melier bie Augenbrauen btlbet, ift blutrotf); ber 2lugen=

ftern ift fd)ön gelbbraun, ber Sdjnabel glänjenbrotf) unb

bie güfte finb rötfjtid). 2>aS SBeibgen ift taum merfli<$

flarl 5Rufc, «über aus btr tlogelflnbt. 14
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Heiner, am ganjen obern Körper olü)cngrünliä)grau, an

$ef)le, Sruft unb SBaud) graugelblidf), am Unterband) weißlid),

anf bcm 23ürjel oäergelb; ber Btvid) über bem 2luge ift ein

wenig matter rotf), ber ©dfjnabel jebod) ebenfo glänsenb

rotf) unb bie güße finb rötfyltd).

Dbwol biefer 2lftrilb $u ben beliebteften ©rf<$etnungen

bes $ogelmarfts, fowol in 2)eutfd)lanb, als aud) in ©ng-

laub, granfreicf), £otlanb unb 9tußtanb, gehört, ift bod)

ebenfo über fein fyretleben wie über feine 3üd)tung in ber

©efangenfdjaft bis jefct fefjr wenig befannt geworben.

Sßieillot, weldfjer ifjn bereitö befeffen, jebod^ nidjt ge-

5üd)tet ()at, fagt nur wenig über ifjn. £)a aud) er §u benjenigen

Sögeln gehört, mit benett id) bie erften $erfud)e unb nod)

ganj im Heinen begann, unb ba id) ifm tnetfacl) geltet

fjabe, fo glaube idE) gerabe if;n in feinem gangen 2Befen

auf bas genauefte ju fennen. 2)as garte SBögeldfjen ge^

§ört niajt allein 5U ben gremblänbern, üon melden bie

iQänbler allerorts bie größte 9lnsaf)t üerfaufen, alfo ju ben

eigentlichen Wieblingen ber 2>ogelfreunbe, fonbern aud) ju

benen, welche fid) im $äftg am leidjteften erhalten laffen.

hierbei ift jebod) niemals außer 3lugen ju fefcen, baß gerabe

bas (Mbbrüftdtjen burd) bie fcfjlimmften $erberber biefer

fremben ©äfte: Rütte unb Staffe, uorjugsweife gefäljrbet,

alfo leicht hinfällig wirb unb ftirbt.

(Sbenfo im fleinen jtemlid) engen Käfige, als frei;

fliegenb in ber SBogelftube, fdf)reiten bie (Mbbrüftdfjen über=

rafdjenb balb jur SBrut. SWetn erftes $ärcf)en brachte es

aber in mehreren brüten Ijintcrcinanber niemals weiter als

bis su Giern ober gang fleinen Qungen, bie am erften biö

fpäteftenS feisten £age regelmäßig ftarben. 2ßie faft alle

^kadjtfinfen brüten aud) bie ©atten eines ©olbbrüftcf)enpars
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abroe^felnb, unb ber 2lbgelöfte, -JMnudjen wie 2öeibdf)en, fud;te

in ber 3eit, jebeömal, wenn bie jungen foeben auö ben ßietn

gefcfjlüpft waren, mit fidjtbarer 2lngft raftloö nadj trgeub

etwas gef)lenbem untrer. 3$ bot alles 9)föaUd)e auf, um
biefeo $ebürfnife 3u befriebigen : aufgequellte Äneifenpuppeu

(bie erften brüten fielen in ben hinter, frifdje Slmeifenpuppen

waren baijer ntdf)t ju Ijaben), weidjeu Häfc ober Duarf, einge;

weichte Semmel, fein ger^acfteö 9iinberl)er3 u. brgl., reifte id)

tynen, nidjts aber rührten bie $ögel an. 2)aö sJ)iänncfyen

liefe fid) geroöfjnüd) mit einer weisen Jeber abfinben

(welche es nid)t allein beim 9luöbau bes ^eftö, fonbem

aud) befonberö emfig wenn bie Qungen foeben öeboren ftnb,

Ijerbeifc^leppt) ; bas 9Mbd)en aber gab fid) nid)t jufrieben,

bis enbltdö baö äiißftlidje Umherflattern beö $arö anjeigte,

bafj bie Sörut fdwn wteber sugruube gegangen.

Wir blieb sunädjft mdjtö anbreö übrig, alö nod; 5wei

$ärd)en biefer SBögel ansufdjjaffen, um bauoit midb 511 über;

jeugen, ob am (Snbe iüd)t bloö bie Unfäljtgfett biefeä ^aro

bie 8d)ulb an ben SUUfterfolgen trage. Sitte brei ^ärdjcn

lüfteten nun in rafttofer (Smfigfeit — unb alle brei Der;

modjteu feine einige SBrut aufzubringen. (Snblidf) naljte

ber Sommer, ber berliner ^ogetmarft bot frifd&e 2lmeifcn=

puppen, unb alö üon biefen rcd)t fleiue, sarte 311 Ijaben

waren — ba gelangte baö crfte ^ärdjen meiner ©olb-

brüftdfjen, weldjes fiebenmal uergcblidf) geniftet, 3um ad^ten-

male glüälid) 3ur ©räieljung von bod) nod) fünf jungen.

$)ie übrigen beiben $ärd)en nifteten mit gleidjem (Sr-

folg. $ie (Siererjeugungöfätjigfeit aller biefer ^rad)tfinfcu

ift eine erftaunlidf)e, unb in berfetben liegt aud) ifyre glütf;

lid)e unb ergibige 3"<$* unb Einbürgerung bei unö be^

grünbet.

14*
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$aä Grebben ber (Mbbrüftdjen ift ein tjorjugöroeife

intereffanteä. 5Dicftt gebrängt, järtlicf) an einanbcr gefdmüegt

oielmefyr, ftfcen bie ©attcu eines ^ärcfyens regungslos,

oft rool ftunbcnlang, ober fie frauen ft<§ gegen;

fettig im ©efieber, namentlich am $opf, fjerum, wobei

ber (eibenbe Styil benfelben in fomifd&cr SBeife bem anbern

auSgeftretft f)inf)ält unb if)n langfam brefjt unb roenbet,

bamit jener bodf) ja redjt bequem alle Seiten burcfjnefteln

(ann. 3)ann fliegen fie plöfclid) beibe fyerab §ur (£rbe, fnifdjen

f)iet in ber anmutfyigften SBeife, 9tofjnmß fu^enb, innrer,

fliegen toieber empor, unb nun beginnt ber Siebcötanj bes

UJtännd&enö, welcher fafl nod) feltfamer als bei ben nteiften

anbeten biefet 33ößel ift. @ö nimmt entmeber ein §älmd;en

in ben <Bd&nabeI , f)ält biefen fenfredfjt emporgerid)tet, um-

()üpft förmlich taftmä&iß baö 2Beibd()en unb läfct babet einen

Keinen anmutigen ©ang työren. Dber es richtet ben

<Sd)nabel tief jur (Srbe, fjält ben ipalö babei fonberbar um=

gebrel)t mit gefträubten gebern, öffnet ben (Sdjnabel ein

wenig, breitet ben ©d)toan§ fädjerartig aus unb ergebt l)in

unb uneber bas Stopften §ur brollig = roürbeüollen $er=

beugung. $>ies lettre <5ptel fiU;rt audf) ber SlmarantüOßcl

auö ; in ber Siegel jebod) nid)t fo ßleid)fam emft unb roürbeooU.

üftur in ber &tit ber £iebe bis sum beginnenben brüten, 511=

weilen aud) bis sum 2lusf<$lüpfen ber jungen, lägt bas

3Ränn$en feinen Sperlingögefang etföatten. @s fifct

oann auf einem ber fyödtften Steige, oft vom 9left weit

entfernt unb sirpt unauffjörlid), je nad) ber 3^teöjeit

biö gegen fieben ober ad)t Ul;r; förmlid) anbödjtig fifet es

ba unb läfet fid) burdjaus nidjt baburdf) beirren, bafc bie

anbeten $bgcl längft ben gutterforben jueilen, unb wenn

es gar ifjret mehrere fiub, fo fudf)t einer ben anbem aus
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Seibeöfräften ju überforden, $töt$lidj crftirbt baö Sieb,

bie Sänger eilen sunt gutterplafc, beiden f)ier jeben anbern

Sßogel, felbft Diel größere aus beut 2ßege, fättigen fid) in

augenfdjeinlidjer $aft unb löfen bann bie 2Beibd)en im

9left ab. 3ißm^^ regelmäßig oon srcei $u sroei Stunben

toedjfeln bie ©arten be£ $arö beim brüten.

2öäf)renb bie ©olbbrüftdjen fid) nafjrungfudjenb t>or^

nelmtlid) auf ber ©rbe jroif^en niebrigen ©räfern umfjer=

treiben, btirfte it;r übriger 2tufentl)alt minbeftenö auf mittel^

1)o()en 23aum$roeigen fein. JJn ber $ogelftube fifeen fie jur 91ad)t-

ober 9Jltttagörul)e regelmäßig auf ben l)öd)ften frciftcfjenben

bünuen tieften. 2tud) ba§ Meji nrirb immer $0$ ^W-
legt; alle brei $ärd)en unb fpätert)in aud) bie jungen

^3are wählten ftets f)od)f)ängenbe iparäerbauerdjen, über-

flodjtene ©troljförbdjen ober bie fleinften offenen 9ftftfäften

;

niemals fanb id) ein 5Weft niebrig ober frei ins ©ebüfd)

gebaut. $m ©egenfafe 5U ben übrigen naljoermanbten

3lftrilbe erbauen bie ®olbbrüftd)en ein siemlid) nad)läffigeo

91eft ; e§ ift aus ^Sapier= unb 23aftftreifen, 23aumroolIfäben,

fjafern unb £eul)almen feljr lofe sufammengefdnd)tet, über=

wölbt, mit feitltdjem weiten unb faum gerunbeten glug^

lod), innen bagegen siemlid) forgfältig geglättet, mit $ferbe=

tyaren ober Slgaoefafern, 2Batteflöddjen unb meinen geberu

aufgelegt.

$te (Sier finb weiß, länglidjer unb ein wenig größer

als bie beö Slmarant ; ber ÜReftflaum ber jungen ift wetßgelb.

2)a3 Qugenbfleib erfdjeint fd)lid)t fyellgelbgrau, oberhalb etwas

bunfler, 3d)wingen unb Sdjwanjfebern finb bunfelbraun
; auf

bem 23ür$el läßt ein fdjwadjes, bodj bcutlidt) wahrnehmbares

9tötf)Ud)gelb bie 5lrt erfcnnen; baS ©dmäbeldjen ift glänjenb

fdjwarj, bie ftüßdjen finb fdjwarjbraun unb bie 3lugen
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bunfel. Die $>erfärbung ift anf$erorbentüd) intereffant. 33c-

rcitö nad) bret &>od)cn blafet baö ganje ©efieber mcrflid)

ab, nud) bcr Sdjnabel wirb beller. 9)ief)r unb meljr treten

$ugleid) an ben Seiten bic roeiftlidicn Jvletfe unb bunflen

^eidjmmgcn fyeruor. 3n fünf 2i>odjen ift baö flanke untre

©efieber tief! gclblid), ba§ obre bnnfler braun geworben.

Grft nad) ad)t SBodjcn aber ift bic Verfärbung in ber SBeife

uoücnbet, baft baö fdjönc ®elb ®lan$ unb Tiefe angenoim

men unb ba§ burd) Eigelb unb Wötf)lid&braun rocdjfelnbc

©djnäbeldjen fd)on ßlänjenb rotf) geworben. 9Xud) bcr

Shtgenftrcif, in ber fechten $>od)c ftdjtbar merbenb, ift erft

in bcr adjtcn vollfommen anögebilbet. Dann ift bcr

Vogel fortpflansnngöfäbtg. Das fd&öne Crangerotl) bcö

9Mnnd)cnö an ber Vorberbruft jeigt fid) erft im jroeiten

3afjrc unb fdjrcitet fo fort, baf3 e§ im fünften 3af)rc öate,

Vruft unb ben obem 8au<$ glcidmtäfcig überbedt.

©(cid) manchen anberen ^ßradjtfinfen, fo 5. 33. bem

£igerfinf, wirb aud) baö ©olbbrüftdjen bei ben Vogcl=

fiänblern nid)t feiten mit bcr fc\t tief btaunf$n>ar$.

Scfjr intcreffant ift mir ba bic (Srfdjcinung geroefen,

bafj einige faft Döllig fdnuarse Vögeidjen in meiner

Vogclftnbc fidj aümälig nueber jutn fd)önften hellgelb vqx-

färbten.

3m grofien ©efellfdjaftsfäftge beim Vogclf)änbler ober

in einer dotiere mit gemiföten Sögeln jeißen fMjj bic

(SJotbbrüftdjcn feljr fanft, üerträgtidj unb alle unter cin=

anber ungemein järttid). Qtn beginn bcr SBrut bagegen

werben fic SHaufbolbe, bie mit jebem anbem Vogel an=

Mnben unb nur ber ilebermad)t weidjen. $foxc 93cfef)bung

ift jebod) niemals eine gefäfyrtidje; junge ober franfe

Vögel greifen fie nid)t an. gür ben flcinen $äfig
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ftnb fie um üjrer £ieblid)feit willen fe^r empfehlen.

SDen Sperlingsgefang laffen fie in bemfelben aber nie l)ören,

unb felbft ein niftenbes ^ßärdjen, welches jebod) aufjerljatb

ber SSogelftube ein £e<fbauer beroofjnte, fjat biefes Sieb

gleichfalls nid)t angefttmmt.

3)cc 3)otna(lri[(f.

2>on Antwerpen aus gelangten im 3al)re 1868 jelm

^3ar biefer 2lftrilbe in bie bebeutenbfte $ogelf)anblung

sroeiter §anb, bie bes £errn 2ö. -äftietf) in ^Berlin. Se^rer

ebenforoenig wie bie älteften £änbler Berlins Ratten ben

$ogel üorljer gefefjen. 3$ ftellte ifm als bie oben genannte

2lrt feft unb faufte pnääjft sroei Sßärd)en.

$urj barauf fünbigte mir ber §anbels=2ttenagerie=

Sefifcer &agenbecf in Hamburg je ein ^ärdjen auftralifdje

gafänc^en unb auftralifc^e Hmarantsögel an unb als iä)

biefelben erhielt, waren bie erfteren m<f)ts anbres als biefer

3>ornaftrilb. 33et>or i<$ nun meine 23eobad)tungeu über

ben S8ogel mitteile, mujj iä) auf bie bisher über tljn t>er=

öffentlid£)ten 9iacl)rtdjten fürs eingeben.

@r ift ein $raä)tftnf von bebeutenb ftattliäjerer ©röfee

als alle üorf)erbefd)riebenen, etwa unferm Seifig gleid). Seine

ganje Dberfeite ift oliüengrünli^grau
;

(Stirn, §intcrfopf

unb ^Bangen erfdjeinen me^r reiugrau, roäf)reub bie gebern
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bes &alfes unmittelbar an ben Sd&ultern $u beiben leiten

beutlid) in« Dltoengrünlid)gelbe überaßen; bic ftefjle ift

roeifclichgrau ; Stuft, Seiten unterhalb ber gtügel unb

Unterfd&roanj finb ^ettgrau, längs ber Sruft= unb Saudfmtitte

grauroeif$; ber Schwans ift rufcfd&roarj; Schnabel, Sürjel,

Dberfdfm)an$ unb ein breiter Slugenbrauenftretf, roeldfjer faft

bie ganje Sänge bes $opfs erreid£)t, finb fd)ön hodjjrotf);

ber Schnabel hat nod) einen fchnmrgen Streif t>on ber

Stirn über bie girft unb ebenfo unterhalb von ber $ehle

bis jur Spifce. £ie Seine finb gelblichroetft unb bas 2(uge

ift bunfelbraun. Seibe ©atten eines SßarS erfreuten für

gewöhnlich gang gleich, forool inhinftcht bes ©efiebers, als

auch ber ©röge.

Sdjon Satham (1781) unb Shaw (1789) Jjaben ben

3)omaftrilb betrieben; bann braute ir)u Sietßot als

Sfoögali quinticolor mit einer Slbbilbung unb hielt iJ>n für

einen ganj neu entbedten Sögel, ben er in feinen fünf

garben pries. $)er befannte Drnithologe unb 9ieifenbe

©oulb faßt, ba§ er ihn befonbers häufig in ber ©egenb

von Snbnen gefunben, wo er im Sotanifdfjen ©arten in

großer Stnjahl fidf) auf ben Saunen aufgehalten, <Sr fei

über ganj 9leu=Sübtt)aleS unb Sübauftralien Derbreitet unb

ernähre fidfj uon ben Sämereien ber ©räfer unb Kräuter.

£ro& feiner großen Sebhaftigfeit fei er leidet jähmbar,

fobag alt eingefangene Sögel fogar in einigen £agen

ganj zutraulich würben.

Dbrool biefer Sögel üon vornherein einen angenehmen

©inbruef macht, ebenfo in feiner anmutigen Haltung wie

in feinen malerifcheu garben, fo faufte auger mir bodh

niemanb in ber 5ftietl)'f<$en Sogelhanblung auch nur ein

einiges ^Pärchen. (Es lag melleid^t baran, bafj ber Sefifcer
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bcs ©efd)äfts biefett ^Sogel nidfjt ju benennen nmfjte, fon=

bcrn iE)tt mir als ,9tuftratifdS)en Stot$f$ioan$' ausbot, eine

S3ejeidmung, bie nic^t befonbers einlabeitb Hang. föaju

fam, baft bie $ögel nodf) r»on ber Steife tyer leibenb waren;

genug, fie ftarben fämmtlidj balb nadf) einanber.

3)ie meinigen in ber SBogelftube — rner ßöpfe von

£crm -ättietf) unb jroei t)on gräuletn ^agenbetf — erholten

fid) fetjr gut unb binnen furjem fonnte id) bemerfen, baß

in ber garbe eine $eränbrung eintrat. 3wei von ben

Sögeln verfärbten fic^ nämlidf) auffallenb, inbem bas matte

2lf<$grau an 93ruft, £als unb Seiten mit einem frönen

SMäulidEnoeifj gletdjfam wie überfyaudjt erfd)ien. 2luS bem

wettern 33enel)inen fonnte iü) fobann unfdf)wer erfennen,

bafi biefe beiben Wännfytn unb bie nier übrigen 2Beibd)cn

waren. 2Bennfdf)on bie $ögel burdfjaus frieblidf) sufammen

lebten, fo trennte id) fie jefct bod), um, wenn irgenb mögs

lid), ju einem fidf)ern 3«^tuwg8=Grgebni6 3U gelangen.

2luS biefem ©runbe gab id) aud^ baö eine ^ärdfjen ab.

Qugwifdfjen t)atte mir ber SBogelljönbler Sfltetf) fopf=

fdjüttelnb erflärt, biefe Sßrad)tfinfen feien nidjts wertlj, benn

fo TDcidt)lidt)e 2lujtralier feien if)m no$ niemals norgefommen.

3J?ir wollte bies aber garnid&t rid£)tig bünfen, benn einer-

feits finb bie auftragen <Pradfjtfinfen burdfjauS nidfjt be=

fonbers weidf)ltdf), unb anbrerfeits f)ielt tdf) gerabe ben

SDomaftritb mit feinem berben gebrungnen ßörper unb

feinem ruhigen füllen 2ßefen für nid(jts weniger als $art unb

empftnblidfj. SWerbingS war es mir aufgefallen, baft ®oulb

von ber aufierorbentltdjen Sebfjaftigfeü bes $)ornaftrifb

gefprodjjen, wäfyrenb bie meinigen im ©egentfyeil fidf) als

ungemein fülle, träge SSögel geigten. 9ftag es nun fein,

baf, alle — jebenfaffs ftammten bie aus Hamburg er-
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fmltcneu aus bcrfelbcn 3enbung roie biejcniöcn , rocldje

s
})Het() burd) einen 3«fatt auö 2lntroerpcn erhalten — burd)

bic 5Rcife fo angegriffen waren, bafc tfjre (Bcfunbrjcit völlig

untergraben erfdnen; fürs unb gut, ber erfte Unglüäöfatt

traf aud) "meine £ornaftrilbe barin, baß ein an §errn

Seudfelb abgefenbeteö ^ar bei jiemlid) milber SBitterung

burd) bie fur^e $al)rt mit ber ^ßoft nad) -Jtorbbaufen ju-

avunbe ging.

3m ©egenfafc ju einem etroaigcn famQaften 3« :

ftanbe ftanb jebod) bie SBrutluft, meldje nun bei bem 3urücf=

befyaltncn Spar in unferen ^erbftmonaten begann, aber,

burdt) bic 5Beberr»ögel meiner SSogelftube ßeftört^ erft im

Sunt sunt vollen 9luötrag fem. ^Dürfte man rote in vielen

anberen fällen aud) bier von bem Benehmen in ber

"Hogclftubc auf bic Sebenöroeife in ber greibeit fd)lief$civ

fo nrirb biefer $ogel fcine§tveg§, tvic bic 9ieifenben an=

Gegeben, dornen unb bidjtes 33ufd)tverf lieben, fonbern

im ©egentyeit freie fonnige <piäfcc. 3lud) bürftc fein Refi

in ber Siegel uidjt in niebrigem ©ebtifd), fonbern in ben

bidt)tcftctt 3tr>eigcn mitteIr)or)er Bäume angebrad)t fein.

3fat ben Stebcöfpielen forool als an bem ganjen Siefen ber
s

#ögel, namentlidj am 9tcftbau unb an ben (Siern, mar von

vornberein su erfennen, baß fic 51t ber vielfarbigen @ippfd)aft

ber ^radjtfinfcn geboren. 33eim Siebeöfpiel fifet baö 2Bcibä)en

regungslos, wäbrenb baö TOnndjen mit fd)icfgebaltncm

Scbroanjc es in broUigen «Sprüngen umbüpft. SBeitere

fomifdje ©eberbeit formte td) babei ntd)t beoba(bten. ©benfo

babc ia) bei biefem $ogel aufcer einem einfnlbtgen ßoäton

niemals einen ©efang bemerft. Sßäbrenb ber £iebeS3eit

mürben bie 2>ornaftrilbe audj ettvas lebenbiger, bodj ftel)t

ibre Sebbaftigfeit mit ber bes flehten grauen 2lftrilb in
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garfeinem SBer^ättnig ; fte finb unb bleiben melmefjr ftetö

fülle, wenig betr>eglid)c Sßögel.

$)as 9teft mürbe fugelrunb geformt, mit feitlidjem

Sdjlupflodj, ungemein sierlid) geflößten unb innen aufs

fauberfte geglättet. (SS beftanb aud feinen biegfamen gafcm

unb faf) Dorjugätoeife fd)ön aus, ba id) gerabe in biefcr

3eit feine Slloefafem für meine SBogelftubc ermatten. 2£ie

bei ben anberen Slftrilbe gefd)iel)t bie (Srridjtung bes üftefts

aud) von ben $ornaftrilbe in ber Söetfe, bafe bas 5)tännd)en

alle Sauftoffe I)erbcifd)leppt unb ben äußern ffinfttidjen

33au aufführt, roäfjrcnb bas SBeibdjen bann fyineinfdjlüpft

unb jenen orbnet unb glättet. 9tod) nor bem Gicrlegen

aber traf miebcrum ein Unglüdsfatt ein, inbem bas 2Beibd)en

an einer ftafer fidt) erhängte, oljne bafe id) bies fogleid)

bcmerfte. 9lid)t lange nad)f)er parte fid) baö 5ftännd)en

mit einem ber anberen 2Beibd)en unb bie SBögel erbauten

ein neues üfteft, unb §mar, ba bie 9lloefafern mangelten,

biesmal aus Söaftfäben, bünnen ©rasfyalmen, ^ferbeljaren

unb berglcidjen. tiefes 9teft mar ebcnfo fdjön gerunbet

unb mürbe mit ^ßflanseniDolIe unb fleinen gebern aus=

gefüttert. S)aS Söeibdjen legte fünf rein= unb glänsenb=

roeifcc GHer unb äroar jeben £ag eins. <£s fdjlüpften brci

3ungc aus, roäfjrenb §it>ei Gier ferborben waren; bie

erfteren Ratten einen bläulichen pflaum unb nmdjfen fet)r

langfam Ijeran.

3roeifellos ift bies ber erftc gall, in roeldjem biefcr

feltne auftratifdje $rad)tfinf in ber ©efangenfd)aft in

£>eutfd)lanb geniftet ^at; fpäter 3üd)tete id) ü)n nod) einmal

unb bann aud) &err ßmil Sinben. Weitere glüdlidje ©r=

folge finb mir aber nic^t befannt geworben. £as 3ugcnb=

fleib beim ^crlaffen bes üReftö u>eid)t von bem ber alten
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SBögel bebeutfam ab. SDer Schnabel ift anftatt rotf)

glänjenb fdjroars, ber Dberförper büfter faf)lgrau, faum

mit einem ©tief)- ins Dltoengrüne, ber Unterkörper ift

faf)l gelbltdjgrau, ber <Sd&roan§ graufdnuarj. 2Me fdf)öne

rotfje garbe ber Augenbrauen unb bes Kirsels ift

allerbingS bereits t>orf)anben unb läßt ben ^8ogel als feine

2lrt erfennen, allein fie ift nur ganj jart unb fd&roadfj,

gleidjfam nur angebeutet, oberhalb bes SlugeS als ein

bünner ©trid), unb befdjränft fid) audf) nur auf ben 23ür3el,

unb erftredt fid) nidf)t auf ben Dberfdjnmns.

©in Unglüäsfall fottte midf) nun aber bod) bat)on

überzeugen, ba§ biefer 2)ornaftrilb allerbiugs ein aujjer;

orbentlidf) roetdf)lidf)er $ogel ift; beim als in ben Sunt*

tagen eifige 9täd)te eintraten unb es in einer berfelbett

infolge oerfpäteter 9iü<ffef)r von einem länblid&en SluSs

fluge üerfäumt roorben, in ber SBogelftube ein roenig ju

l)ei§en, waren am näd)ften borgen bie beiben jungen (einer

mar üorfjer geftorben) foeben ausgeflogenen $ornaftritbe

umgekommen unb bas alte SBeibdfjen fo erfranft, bafc es in

einigen £agen ebenfalls jugrunbc ging, lieber bie $8er-

färbung biefer 3Irt permag id) bafyer nid&ts mitzuteilen.
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3)as Siffiftfafanifim.

3>eber bidfdjnäbelige Sßracfyfinf, unb 51t btefen gehört

bas (Silberfafänchen, erfcheint uns im Vergleich ju feinen

vorhergegangenen fleinfchnäbetigen Verwanbten in r»er*

fäjiebner £tnftcht im üftachthetl. @S mögen Unterfdjiebe

fein, roeld^e nur bei fefyr aufmerffamer ^Beobachtung biefer

Vögel jur ©eltung fommen; twrhanben finb jte jeboefj

ficherlich.

Sunächft fällt ber Langel an 3i^U($feit unb Einmuth

auf, welcher in ber beiweitem geringem $Beweglicf)feit be=

grünbet fein fann. 2Bäf)renb ber flehte 9lftrilb in jeber

Sdjwangbewegung, im ginge unb Rupfen, wie in jeber

Verrichtung überhaupt unnachahmlich fd)ön ift — erfcheint

befonbers bie gröfcre 2lmanbine plump unb ungefcfyicft.

$>a3U fommt, bafj ein wirtlicher ©efang ben £)i<f=

fdmäbeln nid)t allein fehlt, fonbem bafj it>re fefmurrenben,

baudjrebnertfch flingenben Tom für ein verwöhntes Dl)r

nichts weniger als angenehm unb harmonifch erflingen.

tiefer ©efang aber ebenfo rate bie benfelben begleitenben

^Bewegungen finb in triel höherm ©rabc fomifch, als bies bei

ben 3lftrilbe ber gall ift.

GHner ber fühnften (wenn ich fr fcßM barf) unter

aßen gantafienamen ift ber jenes fleinen, fehr beweglichen,

oberfeits gelbbraunen unb unterhalb weiblichen Vögeldfjens,

mit bläulichhornweij$em Schnabel, welches & i l b e r f a f ä n ch e n

genannt wirb, ^ebenfalls ift biefe Vegeicfmung aus bem
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Jyranjöfif^cn Bec de plomb, b. I). oilberbeddjen ober

©ilberfd&näbeldjen entftanben.

Sinne" legte bicfcm s£ogcl bie 23eseidf)nung „cantans" —
ber fingenbc — bei ; er uerbient biefen Hainen aber weniger

eineö etwaigen oorjüglidjen ©efangs wegen, als ber ©igeiu

fdjaft, baß er in eifrigfter SJBeife fein Siebten (eife unb 5wit=

fdfjernb ununterbrochen, gletd)fam wie baö (Gemurmel eines

rtnnenben SBädjleinö, ertönen läjgt.

5Diefeö fomifd)c Singen, nidjt minber fein bewegliches,

aumutl)igeö unb fanfteö 2Befen, bie ungemein gro&c gärtlid);

feit beiber ©arten eines Spärdjens, fein leid)tes unb banf-

bares Stiften unb fdjliefHicf) aud) fein l)übfd)es 2lusfef)en

Ijabeu bas SBögeldjeu bereits feit geraumer 3e*t audf) bei

uns, wie in anberen Säubern red)t beliebt gemad)t.

$ieillot fagt über feine „Loxie grise" : „Weniger cm*

pfinblid) gegen Halte als alle biejenigen, weld)e mit il)m

bie fjeijse Qom bewoijnen, genügt unfre Sommerwärme

basu, bafe biefer SBogel bei uns in (Suropa neun bis 3et)u

3at)re lebt unb ftd) audfj fortpflanst, wrauSgefetit, bafc fein

2lufenti)altöort cor ber Strenge bes Linters gefdfnifct fei.

Ueberbies ift es twrtfjeiltjaft, bie SSögel nictjt in it)rer gfriifc

lingSjeit, wclci)e befanntlici) in ben ^Beginn unferer 3Binter=

monate fällt, sur 23rut gelangen 511 laffen, fonbem biefelbe

bis ju unferm 9M 3U üerjögern, inbem man bie 9Mnnd)en

von ifjren ©efät)rtmncn trennt ober wenn man ir)rcr met)=

rere befitrt, fie alle sufammen in einen R&ftg fperrt. $)tcfe

SebenSweife trägt auä) basu bei, fie bie SBefdjwerben unfres

Linters leidster ertragen 51t laffen. 5Die $ögel finb fefjr

ücrträglid). Söier bis fünf 2ßetbdt)en legen manchmal in

baffelbe SHeft, brüten gemeinfcfjaftlid; bie (£ter aus unb er--

atäljren ebenfo bie Qungcn. Qd) l)abe Hefter gehabt, welche
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fech^elm bis afytfttyx @ier enthielten unb immer Ratten

mehrere Söeibchen bie Sorge übernommen, bie Heine ga-

milie gememfchaftlich ju ernähren, s
}ftcJ)töbeftott)eniger ift

eö beffer, tiefe SBögel in eingelnen $aren §u galten, ba in

fotdjen Bereinigungen bodf) öfter 3)Zig()eUiöfeiten üorfommen,

fobafe bie älteren jungen bie fpäter erbrüteten erbrüden

ober bie ftärferen bie fdnoächeren ber -Wahrung berauben,

inbem fie ihnen biefelbe vox ben Schnäbeln fortfchuappen.

Sraglich ift, ob in ber greift sur Siebeöseit bie eitt=

Seinen ^ärdjen fid) trennen ober ebenfalls gefellig &u*

fammenl)alten. 3$ habe beobachtet, bafj, je geräumiger

ber Släfig, befto geringer bie 3<*W berjenigen mar, meldje

gcmeinfdfjaftlich mfteten; aber in ber falten Satjreöjeit i>er=

einigten fte ftd) ftets atte roährenb ber sMd)t unb aud)

mäl)renb beö größten Sljeilö beö £ageö. %n ftranfretd)

gebeifjen bie SBögelcheu gans gut; ich fyabe brei Sruten

hinteretnanber von Urnen exogen unb bie lefete beburfte

nicht mehr Sorgfalt, als bie anberen ginfen, benn fie ver-

lief bereits im Sommer. £)te Silberfcfytäbel niften in

(Suropa üom gebruar bis gum 3luguft unb bie $ät, in

roeldjer fie bie erfte Käufer su überftefjen fyabm, beginnt

bann fogletdt)."

Xh- v. fieuglin beobachtete bie Stet in ber &eimat,

meldte fidf) vom mittlem 9tubien an fübroärts bis Slorbofan,

Senar, Slbeffinien, sunt untern Zeigen Stil unb jur

Somaltfüfte erftredt.

(Sinen liebeoollen Beobachter hat bas Silberfafändjen

an Dr. Slarl Solle gefunben, beffen hübfche Sd)ilberung

ich entlehnen will: „SHe ^ßögeld)en lieben es, parmeife

ober 5U mehreren bicht an einanber gefdfnniegt, auf ber

Stange ober einem 3lft sh fifcen. Qhrc furjen ftlügel ge^
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berö fyofjen glug; bafür fdfjlüpfen fie mit ber SBeljenbtgfeit

einer 9)iaus burd) baö ©ejroeig. 3lm SBoben Ijüpfen fie

mit fd)ief nad) oben genuteten Sdjroänjen untrer.

„Dtan fann bie ©efcfyledfjter unb Sütersftufen nur ferner

üon einanber untertreiben unb felbft baö ift ein oft trug;

lidr)eö ßennseidjen, bafe bie 9ttänn$en eine mefyr gelbe $et)le

unb 'Sorberbruft fyaben fotten. 5Ridt)t allein bie geparten,

fonbern aud) einanber ganj frembe unb felbft $öget beö

gleidjen ©ef<$le<f)tö fdjließen fid^ eng an einanber an unb

fdjeinen oom erften 2lugenbliä beö Söeifammenfeinö roal)r=

f)aft unjertrennli^. $on einanber abgefonbert, rufen fie

fid) mit ängftlid) girpeuben, julefet fd)arf unb ungebulbig

flingenben £önen. Sie füttern einanber nidjt aus ben

Kröpfen nrie bie (Sbelfinfen unb bereit nädjfte ^erroanbte.

$>afür fjaben fie aber eine eigentf)ümlid)e SBeife, fid& su

fdjnabeln, bie ber gleist, roeldje bie Xauben geigen; fie

pufcen fid) unter einanber aud) gans tote biefe beftänbig bas

©efteber, sumal am Äopf. Qn bem Slugenblid, welker ber

f)ödr)ften Erregung forangel)t, §ebt fid) bas &äty\$m meljr=

malß auf ben Warfen fenfred)t in bie &öf)e unb fällt ebenfo

fdntell raieber in feine geroötjnlidje Stellung surüd; es

fnirt fo ju fagen, unter fortroetyrenbem 2lbfd)nurren feines

©efangs.

„93ei einer anjulegenben £ede biefer SSögel fjat man

barauf 9iüdfid)t |U nehmen, bafc fie entfdjiebene ^ör)len=

brüter finb. Sie bauen forool in §öf)lungen mit fe^r roei=

tem ©ingang, alö audj in Sörutfäftdjen mit ganj engem

S<f)lupflod), unb überna^ten, menn man üjnen, rcaö ftets

gefdjefjen fotlte, berglei^en fyinfyängt, r>iel lieber barin, alö

bafj fie, auf einer Sproffe fifcenb, fd^liefen. 9ttd)t3 ift rei=
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jetiber als ein gemeinfames Säger folget Bögelchen

belauften unb ju fefjen, wie fie i^re $öpfe neugierig aus

einem Slftloä) Ijetüorftredfen. £)ie gegenteilige SDfttthetlung

ber tfjierifchen Söärme in einem gefdjloffenen S^aum erleich-

tert ihnen, abgefehen bax>on, baft fie ihrer 9tatur gemäfc

%% auc^ bas Ertragen fidlerer dächte, ©inen befonbers

merfroürbigen Umftanb erblicfe ich barin, baft allein bas

!9tömt$et! ber Baumeifter ift; (bies t)abe auch ich, Bteillot'S

Behauptung entgegen, bei fielen meiner Härchen gefunben)

;

niemals h^ i$ gefehen, bafj baö Weibchen auch nur einen

£alm hintrug. Serres begnügt fidt) bamit, ruhig im

üfteft ober r»or bemfelben fifcenb, bie ^ulbigungen feiner

thätigern Hälfte entgegengunehmen. 2)iefe @igenthümlich=

feit ftellt biefe unb einige nahoermanbte Slmanbinen in

pfnehifcher fiinficht auf bie höchfte Stufe unter ben ftnfen=

artigen Sögeln; benn nirgenbs tritt baö ©efti^l ber elter=

liehen Siebe fo ftarf unb fürforglich bei einem ©efdjlecht

auf, roelcheö es fonft mit ben ehelichen Pflichten leichter

31t nehmen pflegt.

„3ft bie fiöhle weit, fo wirb fie mit einem aufceror=

bentlichen Söuft von -Jteftbaujtoffen angefüllt. SlUes ift bem

Bogel baju recht: £eu, 9ftoS, Baumwolle, 3^™, Atopie*5

ftücfchen, ja felbft frifches ©rün, nrie ich ihn benn mehr=

malö mit Bogelmiere bauen fah- f?äUt ju mel Sicht hin=

ein ober war baö 9teft in einem nur burch ©itterwerf

gefchlofenen ßarjerbauerchen angelegt, fo wirb es über=

wölbt unb nur t)on t)orn unb oben eine gan$ Heine Deff-

nung jutn &ineinf<f)lüpfen gelaffen. 3n einem 9ttftfäftchen

mit engem ©ingang wirb ber Boben nur mit möglichft

weichen (Stoffen gepolftert unb bie Deffnung ein wenig

verbaut. 5Die Arbeit bes Bauens begleitet ber Bogel mit
Karl 9iufj, 6ilbtr ans btr üogflftnbe. 15
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einem eigentümlichen, immermährenben ©e§witfdjer. 2>ie

®ur#hmttssahl her fleinen unb länglichen fdjneeweigen

©ier betrögt oier. 3)iefe werben sehn bis elf Sage bebrü=

tet, unb jefet »erhält ft<h baS 2Beib<hen nic^t mehr theU-

nahmlos, fonbern es bebecft bie (Ster abwechfetnb mit bem

SJiännd^en. Sei jebem lauten ©eräuf<$ [treiben bie Sögel

com 9left, um balb barauf oorftdjtig in baffelbe surücfjU'-

fefjren.

tnfä ^atte bereits im Qafjre 1855 ein 6tlberfd£)nabel=

^ßärdjen bei meinem greunbe, bem Dr. fi. £idt)g in Berlin

niften gefefjen. @s mar swifcfjen SBinter unb grühling.

Wlan hatte ihnen ein mit £annenswetgen auSgefdjmücfteQ

Sauer am genfter eines gezeigten 3immcrö angewtefen,

aber mit ihrer ©igenfchaft als Höhlenbrüter unbefannt,

l)atte man ihnen nur offene -ifteftförbchen gegeben. 3)iefe

fudjten fie fo oiel als möglich p überwölben, bauten

wochenlang, oertaufchten bann unjufrieben baS eine Sfteft

mit bem anbern unb sulefct warb nach Segung bes erften

eis baS 2öeib<hen tobt auf bem 9teft gefunben.

„3m (Sommer 1858 ift mir, ber ich gum erftenmal

biefe Sögel beifammen l)ielt, ber Serfuch ihrer Stiftung

geglücft. <Sie Ratten t>om $lpril an breimal oergeblich

Hefter gebaut unb (Sier gelegt. $iefe (Sier oerfchwanbeu

plöfclid) ober würben jertrümmert oorgefunben. $ä) habe

einen, bie Soltere mit ihnen sugleich bewohnenben ©tahl--

ftnf in ftarfem Serbacht, ber (Sierfreffer getoefen §u fein.

£)ie gelungne Srut warb in einem -Jftftfäftdjen, baS ihnen

t>or anberen Sögeln gewährte, ju (Snbe geführt. Son

<5<hwä<he ober ßranffein bes SBeibc^enS oor ober nach bem

mehrmaligen ©ierlegen habe ich nichts bemerft. $)ie 3un*

gen finb anfangs faft gan§ fahl unb fefjr ^ä^Ud^, fdjwärjlid),
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xoti) mit fleinem breiten Sdjnabel unb weiter 9J?unböffnung,

in ber eine gleichfalls breite, gelbgefäumte Sunge liegt.

5lud) bie ÜRunbimnfel finb gelb. $)iefe SBögeldjen fperren

fortroäf)renb naf)rungöbegef)renb bie ©dmäbel auf unb

werben t)on ben SUten aus bem ftropf mit entfyülfter &irfc

gefüttert, beren Jtörmfyen man bei ben fierannmdrfenben in

bem burdjficfytigen Eropf liegen ftef)t. $ie erften anbert&alb

Söodjen i^res Sebenö entroicfeln fie fidf) langfam, nafy

I)er um fo fdjneller. SUImälig nehmen bie lange naät

bleibenben jungen eine bläuliche gärbung an unb man

möchte fie barnad) ef)er für fleine efet^afte 2lmpl)ibien als

für $ögel<f)eu anfefjen. Anfangs galten bie 3llten baö

Steft rein, balb jebodf) roädtft ifmen biefe Arbeit über ben

$opf. SDatm erreidjt ber <5d)mufc ber jungen SBögel einen

nur $u fjofyen ©rab unb baö 9left rietet balb fo abfdjeulicf)

roie bie oerrufne -iRiftf)öf)le be£ SBtebefjopf. <Biü) felbft

aber bewahren nid)töbeftorceniger bie Äleinen uollfornmen

fauber. Um bieö ju bewirten, fifcen fie mit fenfredjt nad)

oben gefeiltem ©interleibe unb etroaö oorn übergebognem

Sdnoänsdfjen in ber allerfeltfamften O^flung, auf 33ruft

unb 5lef)le rufjenb, im 9teft unb t)ermeibett fo jebe Serüfc

rung mit ben t>or Sdjmufc ftarrenben Sßänben. 3Jht eben

bem (Srfolg beroeifen bie beiben Otiten bie Söa^eit bes

2lu§fprud)S: ,bem deinen ift alleö rein/ (Sobalb fie f)in=

einfd&lüpfen, um ju füttern, ergebt fxd^ brinnen ein ©e=

3toitfd)er mie oon jungen Sperlingen. 3lmeifenpuppen

werben jur Fütterung ber jungen ganj üerfdfjmäfyt, beö=

gleiten ©rünfraut. Wlan fann bafyer biefen Sßogel nebft

feinen fettem $u ben ausfdjlieftlidjen Äörnerfreffern unter

ben ginfen sägten, oon benen bie meiften roenigftenö it)re

fleinen jungen mit 3nfeftenfutter äfcen.

15*
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„9Weine ©ilberbeddfjen waren am 11. 3>ult, neunjefjn

Xage alt, faft fC«00e. 3n>ei £age barauf, am 21., »erlieg

bas ältefte bas 9ieft, fefjrte jebodf) balb wieber bafjin surücf

,

um nod) einen £ag lang mit feinen ©efdjwiftern bartn

fifcenb ju üerfjarren. 25ann (alfo 21 Xage alt) flogen alle

auf einmal au§, jebodj ntd&t, olnte fid) in ben nädfjftfolgem

ben Etagen nodf) immer ftunbenlang in tfjre ©eburtsfjöljle,

ober nad&bem tdb biefe §um $md grünblidjer Reinigung

weggenommen, in eine anbre ifjr äl)nlidje jurüdgusieljen

unb barin, wenn man fie öffnete, ebenfo feft wie t>or bem

glüggewerben ließen 51t bleiben, ©ie neftelten fidf) bann

wie junge Saunfönige eng sufammen. Ausgeflogen fifcen

fie gletd) aufmarfdjirten flehten Solbaten neben einanber

auf ber Stange unb forbern unter lautem SitTptn t>on 3^tt

51t Seit mit aufgefperrtem Sdmabel ü)re ^aljrung mx ben

Gilten, ©in jebes fud&t ben 3)Httelplafe gu gewinnen unb

fpringt besfjalb mitunter ben anberen auf ben 9Mtäen.

äftänndjen unb 3ßeibdjen füttern gletd) eifrig, erftres, wie

es mir f<$ien, nodfj etwas emfiger als bas fd&on wieber in

bem SSorgefüljl einer neuen SBrut lebenbe lettre. ©etyr

mebltdf) fteljt es aus, wenn eins ber Alten, f)od) aufgeridfjtet,

über bie in ber Sfteifye fifcenben jungen Ijtnmeglangt, um
aud) bem legten am entgegengefefcten ©nbe feinen Anteil

einstopfen, günfunbswanjig £age alt, faf) id) fie jum

erftenmal allein freffen unb jwar fogleidfj §irfe unb ftana=

rienfamen. 2Beidf)futter berührten fie garniert.

„$te <Silberfafänd^en würben nadfj ber erwähnten

wa^rfd^einlid^ nodf) eine SBrut twr ber Käufer gemad)t

baben, Ijätte nid£)t eine unauffdfjiebbare Steife itynen meine

Pflege endogen. Qdfj fjatte Dörfer fdf)on, ef)e iä) wufcte,

wie gut fie brüten, rerfudfjt, il)re ©ier ftanariemoögetn
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unterzulegen; idf) erjielte jeboch (eine günfttgen ©rgebniffe

bamit. 3)ie jungen famen jroar aus, ich fanb fie aber

fdfjon am ^weiten £age von ihrer ju ferneren Pflegemutter

erbrücft $ie ©ilberfafanc^en niften in Käfigen von

mittlerer ©rö&e ebenfogut rote in fliegeuben £eden. 2)a fie

fef)r verträglich gegen anbereSBöget finb unb iljrerfeits von

biefen in ihren gemeinfamen SBobnungen faum jemals

beunruhigt roerben, fo fann man fie ben Kanarienvögeln

als einmietet ober <Stubenbürfd£)df)en ohne «Stäben §u=

gefeEen. £te einzelne Brut auf fünfunbbrei&ig £age be=

rennet, roürben fie unter günftigen Umftänben jährlich

fünf Brüten gu ergeben imftanbe fein."

3n meiner Bogelftube habe idt) anfangs mit bem

Silberfafändt)en fein befonbres ©lüd gehabt. 2lfs id)

iiiefe Böget noch md)t genau fannte, erhielt ich ein Sßärdjen,

roeld)es in einer §öf)le fogleid) $u niften anfing unb viele

2Bo<hen lang brütete, ohne bafc 3»unge henrorfamen. <5nb=

lid) brach id) ben -Jtiftfaften auf unb fanb 11 (Sier, roeldfje

untauglich roaren. SDurdt) aufmerffame Beobachtung er=

mittelte ich nun, bafj es groet Söeibchen roaren, roelche gang

täufcfjenb bie SRolle eines richtigen Härchens fpielten. 3<h

fdfjaffte fobann ein 9tömt$en an, aber bie beiben bis babin

fo gärtttchen 2öei6dt)eu gedeihen jefct in großer @iferfudt)t fo

an einanber, bafe mehrere Brüten gerftört rourben. Wati)-

bem id) bas eine 2Betbdt)en h^auögefangen , begann bas

gurüdgebliebne Sßar, obrool &arserbauerchen mit 9leftförb=

(hen unb t>erfd)iebene -fttftfaften oorbanben roaren, bodt) in

einen frifdt)en Spargelbufcb ein 9teft aus freier £anb §u

bauen, tiefes roar, roie bas aller ^rachtftnfen, fugelrunb

mit feütidfjem (Schlupfloch unb groar aus groben Stoffen,

^apierftreifen, Baftfafern, £eu unb allerlei gäben geformt
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unb mit Baumroolle unb ftebern innen ausgefüttert. £)er

ganje Vau war lieberltd) aufgefdnd)tet unb jeugte nicht im

entfernteren pon ber 3iwti^feit beffen aller fleinen

2lftrilbe. $)te Silberfafänd)en erhielten barin eine Vrut

oon §roei 3ungen. Später erreichte id) forool wie triete

anbere Vogelfreunbe nod) sa^lrcid^e brüten. S)en Verlauf

berfelben brause id) aber nid)t 511 betreiben, ba meine

Beobachtungen fonrie bie aller übrigen 3ü$ter wit benen

bes £errn Dr. Volle übereinftimmen.

•iftur baö mufc idj) nod) hinzufügen, ba§ bas^ugenb'

fleib bem ber Gilten faft üöllig gleist, aber triel fahler

unb üerroafdjner auöfteht unb bie fd)roadhen grauen 2öeUen=

linien ber dlMeru unb Hinteren gtügelfebern nod) gamid)t

äu bemerfen ftnb ; baö Schnäbelten ift glänjenb bräunlid).

£>te Verfärbung beginnt bereits in ber ^weiten 3Bod^e

burd) allmälig lebhafter loerbenbe garben, iperoortreten ber

93eDen unb ioellerroerben bes Sdnwbels. 3)iit fünf

2Öod)en ift ber junge Vogel bem alten völlig gleidj. 2Baö

bie Untertreibung ber ©efd)led)ter anbetrifft, fo erfdjeiut

für einen fdjarfen Vlicf ber Sd)nabel beö W&unfynd vid

bunfler bleigrau, ber beö 2BeibdjenS ^tter filbergrau; bas

einige ficfyre Kennzeichen ift jebod) baö eingangs befdjricbne

Singen, welches nur baß SR&nnchen pren lägt.

Vei ben Vogelhänbtem fommt nicht feiten nod) ein

anbres Silberfafändjen oor. SDiefes, aus Dftinbien ftam=

menb unb auf -ülalabar, 3eî on W. a. fehr häufig, nrirb in

feiner £eimat „Sar Munia", „©horga" unb „^iburi" gc=

uannt; wir nennen eS2ttalabarfafänd)en unb in @ng=

lanb heifit es „Sheet Finch", nad) feinem £odruf nämltdj,

welker nrie^ sheet" (fdhiet) erflingt. @S unterfdjeibet ftd)

von bem oorigen burd) etwas bunflere, an ben glügelu
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rötl)lißbraune gärbung, wet&en SBürjel unb fßwäraliß=

grauen ©ßnabel.

£>iefer Vogel lüftete in meiner Vogelftube ebenfattö

tnclfaß. (5r bezieht üorpgöweifc gern bie aerlaffenen

Hefter anberer unb baut fie bis auf ein äugerft engeö

Sßlupfloß ju. Niemals ^at er bei mir ein eignes SReft

hergeftellt. Sfteidjenbaß faßt, ba& baö -äMabarfafändjen aef)n

(gier legen foll, weiße wenig größer als (Srbfen feien. 3He

meinigen legten ftetö nur brei bis fünf @ier, auö benen fie

in jeber 93rut jwei biö brei Qunge glücfliß aufbraßten.

SHe @ier finb noß etwaö größer als bie beö 33er-

wanbten. $er Verlauf ber SBrut ift ganj berfelbe wie bei

bem afrifantfßen Verwanbten; nur unterfßeibct ftß baö

^eftfleib ber jungen baburd), baß eö fel)r bunfel ift,

bräunlißgrau unb mit glänjenb fßwarjen (Sßnäbelßen.

2)ie Verfärbung finbet in berfelben Seit unb in äfjnltßcr

Seife ftatt.

Dr. ftarl Volle erjählt einen fe^r hübfßen, fpäterljin

auß mir geglüdten Verfug einer Vaftarbjußt von ©ilber=

unb 2flalabarfafänßen: „2)iefe beiben Vögel gefetten fiß

mit berfelben ßeißtigfeit su einanber unb finb nißt minber

äärtliß wie ju ihresgleichen. $)aö Sttännßen in meiner

3ußt war ein 9Mabar=, baö Sttetbßen ein «Silberfafänßen.

£>ie Vaftarbe, weiße iß erhielt, waren im 9ieftfleibe oben

ßofolabenbrauu mit fd)wärjliß gefßupptem Dberfopf, ber

weifee Vürjel fehlte ihnen, auß t>errietf)en $ef)le, Vruft=

unb &alöfeiten burß gelbere gärbung bie mtitterliße 9X6=

ftammung. $er Sßnabel war bleigrau, bie gtifje jart

fleifßfarben. Eurje 3^it naß ber Vrut ftarb baö 2öeib=

d)en ; baö TOnnßen unb bie jungen bcfi&e iß noß
; lefetcre

finb jefet bem alten Sttännßen fehr cßnliß, jeißnen fiß
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jebod) uor il)m no<$ immer burd) einen gelben Slnflug auf

$tef)le unb Dberbruft, fjauptfädjltdj aber burdj einen fä)roar$

unb weife gefdjeäten SBürjel aus, an bem jebe einjelne geber

fd)tt)arj mit langer roeiger <5puje ift. 23et sroeten t)oti

Ujnen tragen merfroürbigerroeife aufeerbem nod) bie fjinterften,

etwas üerlängerten 33ürjelfebern beutlid) rofenrotfje <5pifeen."

SBäljrenb baö ©ilberfafänd^en §u ben pufigften unb

aud) billigten aller fremblänbifdjen 511 uns gelangenbeu

$ögel gehört, fommt baö s))talabarfafän<f)en üerf)ältmfc

mäßig feiten 511 und. 25er $reiö ift bennod) größtenteils

berfelbe, roeil bie meiften fiänblcr unb aud) bie $ogel-

liebf)aber bie beibeu $ögel nid)t gu unterfd)eiben vermögen.

(Sbenfo wie baö 6ilberfafänd)cn fefet fid) baö 3Mabar;

fafändjen neben fein SBeibdjen &in unb beginnt in gan$

gleidjer SBeife ju fnijren, roäfyrenb bie $ef)le in emfigfter

Bewegung ift unb benfelben ©ang, ber aber in einem

rauhem unb fürjern ©knurren beftefjt, fjerüorquellen läßt.

2)tß meigftöpfige Honne.

Unter allen fremblänbifdjen Sögeln überhaupt erfd)eint,

inöbefonbre bem £iebf)aber, ber biefe $ogeln>elt erft in

geringem ©rabe fennt, baö S8ögeld)en, roeld)eö bie $änbler

nmfcföpfige dornte ju benennen pflegen, ganj außer-

orbentlid) nntnberlid). 2tud) fein wiffcufd)aftlid)er 9tamc
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Ma\a — bei ben Sttbiern mar 9)taja bic roeiblid&e fiälftc

ber grofcen Urgottfjett unb in ber griedfjifcfyen ®ötterlel)rc

bic %oä)ttx beö Sltlaö unb bie Butter beö 3)terfur —
lägt erfennen, bafe man bcn $oael als einen feltfamen,

in genriffem Sinne rounberbaren eradjitet fjat. £)ieö liegt

jcbod^ weniger in feinem SBefen unb Söenefjmen, atö niel=

met)r lebiglidf) in feinem Steujjern.

9ttan benfe ficf) einen $ogel, beffen ganger Körper,

mit 3luönaJ)me beö Äopfö unb &alfeö, einfarbig angenehm

braun, am fnntern £f)eile etroaö bunfler unb am Untere

leibe braunfdfjroarj gefärbt ift, ber babei aber einen

reutroeifeen ober bodfj grau= ober bräunlidfnoeiftcn $opf

unb &alö l;at. £>iefeö eigentf)ümli<i)e 2luöfef)en geigen

SRänndjen unb 2Beibdf)en im 2llter in t>öllig gleidjer SBeife,

unb je älter fie finb befto reiner erfc^eint baö SÖeife

beö $opfö. @ö ift aber fein 2llbtniömuö, beim ber SBogel

f)at feine rotten, fonbern fdfjön fcfjroarge ober bunfelbraunc

2lugen. £)er Schnabel ift IjeHbleigrau.

$ie fog. meiftföpfige dornte würbe im Satire 1752

burdE) Döbedf'ö SHetfe als Maia de la Chine befannt 3)er

franjöfifd&e SBogelfunbige Vieillot betreibt fte unter bem

9kmen Le Majan, fagt über fie aber nur fefjr wenig, fo

bafe man oorausfefcen fann, er l)abe fie nidfjt felbft beofc

adfjtet. 2)te Slaturgefdfjidfjte uon 9?eici)enbad^ bringt über

fie golgenbeS: „$\\ neuerer $t\t mürben biefe SBöget

öfter aus Dfc unb Sübinbten, insbefonbre tum Sumatra

unb SBorueo, ju uns gebraut. Sie finb burdj it>re Sanft

mutf) unb il)ren fyübfdfjen Slnftanb me^r, als burdf) if)ren

fdfnoadfjen ©efang beliebt. 3$ erhielt fürglidf) auö

Sumatra rrier geparte ^3ärdf)en mit it)ren Heftern unb

(Stern, unb ein fünftes 9feft befanb ftd) fd)on in ber

Digitized by Google



— 234 —

Xfjienemann'fdfjen ©ammlung. Xie gro&en, melonenförmig

ännfdjen <Sdf)ilfgräfern erbauten heftet Jjaben ein länglich

runbeö gluglodf) von 5 cm Querburd&meffer. <Sk finb

auö fjirfeartigen ©räfem fefjr unorbentlidf) unb (oder ju=

fammengeflodfjten, aujjen mit Bielen fdentalen unb breiten

®rasblätteru umttmnben unb inmenbig roieber mit bem

überaus feinen, feibenfjarigen SlömgSjutfergras bicf auö=

gefüttert unb burdfnoebt. £)ie jroei bis brei (Sier finb matt=

weifj. 3n bem einen -Heft ift baö 3luglo<$ etwas fyodj an=

gebraut unb ber SBogel Ijat l)ier t)on bem Unterranb ber

Ceffnungen faft 12 cm tief, wo bie (Sier liegen, gefeffen."

Dbrool bie loeifeföpfige dornte auf bem beutfd&en

^ogelmarft feineSraegö ju ben feltenen $rad&tfinfen gehört,

fo ift fie bodt) immer nur in geringer Slnjafyl norfyanben.

©ogleid) bei ber großem (5ümdf)tung meiner SBogclftube

erhielt idf) audf) ein Sßärdfjen unb beobad&tete eö mit be-

fonbrer Vorliebe. (Sine 2lnsaf)l bt<ffdf)näbeltger $ra<$t=

finfen ober eigentlid&er Slmanbinen erfd&einen als au&er=

orbentlidtj fd&nrierig jüdf)tbar in ber ©efangenfd&aft, obrcol

anbete Don Ujnen mieberum, wie bas <Silberfafändf)en unb

bas 3Mabarfafändf)en, mit aufcerorbentlid&er Seid&tigfevt

niften.

$aS in meiner SBogelftube beftnbltd&e $ärc£)en jeigte

ein gan§ fonberbar ftilles, gleid&fam gerjeimnifwolles 2Befen.

(Sin fein* bid&tes ©ebüfdj über bem Dfen beroofmenb,

l)iifa)ten fie bei jeber Bewegung fogleidfj in it)re ©d(jlu#

urinfei, waren oft tagelang garnidfjt gu fefjen unb nur an

t^ren eigentümlichen, pfeifenbeu £ocftöuen ju bemerfen.

3lnbrerfeitö nrnren fie jebodf) femesroegS fo fefyr ftürmifdf)

roilb, fonbern trielmefn; eben nur geljeimnifjooll. Slllmälig

bemerfte idf), ba£ fie eifrig, aber immer nur jeüroeife,
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©enift in bas Mofa unb @raSbidtd)t auf bem Dfeu

trugen. £ies gefd)al) ebenfalls fo fjeimltd), bafe es ftets unter=

blieb, wenn id) ober ein 3lnbrer in ber Sßogelftube an?

roefenb war, unb id) fonnte es nur bemerfen, wenn idj

geraume 3eit f)inburd) mid) bort ganj regungslos t>erf)ielt.

3n biefer befugte mtc^ einer ber erften beutfd&en

^ogelfunbigen, Hauptmann 3llejanber uon i&omener,

unb beffen geübter SBUcf ernannte fogleid) aus ifjrem Ste

nehmen, baß bie $ögei bort oben nifteten. Einige £age

fpäter faf) td) nad) unb bemerfte in ber £l)at ein 9left,

meines, in bem SHöfjridjt auf ber (Srbe fteljeub, aus groben

Sliftftoffen unorbentlid) jufammengefd)td)tet unb fyalb ge=

wölbt war unb fyauptfädjlid) wol nur baju bienen foüte,

einen Ort für bie 9tad)trufje ju bieten, tiefes $ärd)en

ftarb bamals, als eine anftecfenbe Slranfljeit, burd) neu=

angefommene, anfd)einenb ganj gefunbe auftralifdje $ögel

eingefdjleppt, gegen fedfoig meiner SBögel hinraffte.

Gin jweites <pär<$en, welkes id) bann anfd&affte, war

Diel weniger fd)eu als bas geftorbne, aber faft nod) ge=

fjeimni&üoUer. Qu feinem Stanbftfc wählte es wieber ein

25tdid)t, biesmal aus bünnem ©efttäud) beftefjenb. 9lud)

fie fingen balb atv, ©emft einzutragen, jebod) gleid)er=

weife nur, wenn ber anwefenbe $8eobad)ter fid) burdjaus

laufe unb bewegungslos ©erhielt. 3n ber 9ttitte bes

<Straud)S würbe eine ©nmblage aus biden ©rasfyalmen,

^apierftreifen, -äftos unb bergleic^en jufammengetragen,

bann mit etwas Ijanblidjeren fialmen ein fel)r geräumiges

(Gewölbe, mit ungefdndtem, weit offnem gluglod), weld)es

faft oon oben nad) unten führte, errietet. $>as Qnnere

würbe beinahe nur mit Skumwollflöddjen ausgefüttert.

3m 3wifo^enraum t>on je einem Xag um beu anbern legte
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baä äBeffidpn im ganzen brci Gier, aus melden bic

Qungen, von bciben (hatten beö Härchens abroechfelnb er=

brütet, in sroölf Sagen fdt)lüpften unb erft am 25. ober

26. Sage baö -Heft verließen. (Schon mit bem beginn be

$rut fingen bie alten Tonnen an, eingequellte (Sämereien

unb Slmetfenpuppen mit ©igelb ju freffen, unb hiermit

fütterten fie aud) t>oroel)mlich bie jungen J)eran.

£e|3tere waren atterliebft unb erfd)ienen in einem gan$

anbern ^iigenbfleibe, <*l* i<h ^ eigentlich erwartet hatte.

Söä^renb anbere junge Vögel ein bunfel= unb mißfarbiges

Slleib beim Verlaffen bes Kefto tragen, mar baö biefer

jungen Tonnen eigentlid) fnUf<h ju nennen ober t>ielmef)r

von einer fo ungemein jarten <Sd)önl)eit, nrie fie faum

irgenb ein anbrer junger Vogel jeigen fann. ftiefeö

Qugenbgefieber ift nämlid) am gangen Körper gleichmäßig

bräunlidnoeiß unb gleicht, wenn ber junge neben bem alten

Vogel fifct, faft beffen weißem Eopf, nur etwas unbeftimmter,

büftrer erfcheint es. 2)abei finb bie biden ©djitäbeldjen

reinfdjwars. ©o hurtig bie Gilten, fo unbeholfen waren

bie jungen, fobaß fie nach bem Verlaffen bes IRefte

faft a<ht Sage hwburd) regungslos auf ber @rbe in ben

finfterften SBinfeln unb im bieten ©ebüfd) jerftreut

faßen. $ann aber fingen fie an, fdniell unb gefd)tcft

toie bie 9llten bawonjufliegen, fobalb ich fie nah befehen

ober mit ben §änben einfangen wollte.

£)ie Verfärbung ber jungen, wetßfopfigen Tonnen be=

gann erft nad) sollen vkx Sttonaten, in ber 3öeife, baß ein-

zelne gebern auf ber Vruft unb am £alfe in baö fchöne,

glängenbe Vraun übergingen, wäfjrenb ber hintre Xheil bes

Körpers attmälig ju bunfeln anfing unb nad) unb nad)

jum Vraunfd)war§ fid) färbte. 3ehr wunberlid) fahen bie
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jungen, weiß unb braun geföedten $ögel inmitten bes

SBerfärbungSoerlaufs aus. SBäfjrenb biefer $arbemUebergang

anfangs fc^r langfam r»or fidfj ging unb bei bem größten

unb ftärfften ber jungen SBöget brei 2Bod)en, bei ben Heineren

fünf 2öod)en in 2lnfprudj nafmt, ging er in bent legten

Steile recfjt fdfjnell vox ftdf), fobaß baö gleichmäßige ©unfefc

werben beö ©efieberö nur wenige £age in Slnfprudf) nafyn.

Sleußerft fomifdfj ift bas Siebesfpiel bes 9Raja;3Räntts

djenS. SBetbe SÖöget fifcen eine geraume $tit fjinburdj füll

nebeneinanber auf einem Slft unb (äffen nur fjm unb wieber

ben furjen, pfetfenben ßodton fjören. Sann ergebt fidfj baö

SDJänndfjen fcfymerfällig ober bodf) prjlegmatifdf), ftrecft ben

5lopf fd(jief in bie §öf)e, breitet baö furse ©d)wän§djen auö

unb beginnt einen äußerft eifrigen ©efang, bei bem man

$ef)te unb^dbnabel in emftgfter Bewegung ftel)t,ber aberntet,

wie bei anberen 2lmanbinen, von auf= unb nieberl)üpfenbem

Mängeln, fonbent nur von einem leifen, gleicftfam automa^

ttfdfjen £in= unb £erbewegen beö $opjs begleitet wirb.

$ergeblidj ftrengte tdf) midfj aber an, ben ©efang einmal

orbentlid) 311 f)ören. Um il)n enblid) fennen ju lernen,

blieb mir nid)ts anbres übrig, als ein $ärdf)en in einem

$äfig eine geraume Qtit fyinburdfj, auf meinen ©djreibtifd)

ftef)enb, anljaltenb ju beobadfjten. £)a biefe SBögel ntdfjts

weniger als lebhaft finb, fo lönntm fie trofc iljrer reisenben

unb fo abfonberltdjen gärbung bodjj jebenfallö für äußerft

langweilig gelten, attein jefct beginnt baS 9)iännd)en feinen

©efang, welker ifyn zweifellos unfer Qntereffe gewinnen

muß. @s fefet fiel) auf ben ßäfigboben, ergebt wie würbe*

ooll ben $opf unb fängt im größten ©ifer ju fingen an. 3Bir

fef)en ben Sdmabel in ber lebfyafteften Bewegung, nid)t

minber bie 9JhiSfeln bes &alfes, bod) fo aufmerffam
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ober meinetwegen anbäd)ttg nur lauften, wir työren

feinen Saut, feinen £on. $ieö mäfyrt etwa eine Minute,

mäfyrcnb ber Söogel äugleid) ben (Sdnuanj fädjerartig auö=

fpreijt unb gleidjfam in gro&er SBidjtigfeit ben Slopf Inn

unb fyer bref)t; bann fdjliefct biefer fonberbare, imuenbige

©efang mit einem melobifdjen, siemlidj lauten tilit!

3fatmerf)in wirb man sugeben muffen, bafj, abgefe^en

von biefer feltfamen ©efangöfertigfeit, bie $ögel$en bod)

bem Siebfyaber t)iel Vergnügen machen fönnen. Uebrigens

gibt es nod) eine 2lnsat)l üerfdjiebener anberer nafroer;

toanbter 2lrten, reelle fämmtlidj mit bem Atomen „9townt"

im SBogelfyanbel belegt werben.

9et meijje JUcisoogrf und die japancfififini

Hloocften.

Offenbar feit trielen Qafjrfyunberten ift ber Sfteiöoogel

in 2lfien in ber ©efangenfdjaft gehalten unb gejü^tct

roorben. £)ie$ beroetft md)t allein fein fymftgeö Sßorfommen

auf uralten d)inefif<$en(#emälben, fonbern aud) bieoollftänbigc

äußere Umwanblung, meldte er im Saufe ber >$tit erlitten.

SDer attbefannte urfprünglidfje Sßogel, welker bläuli^af^grau

mit bunfleren ©Owingen/ f^roarjem ©d^roan^ rofenröt^

lidjem Unterleib, fdjroarjem 5lopf mit weisen SBaden,

fc^roarser £el)lc unb glänjenb rofenrotfjem, mpltni&mäfeig
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großem (Sdfmabel ift, Ijat pdf) in einen fdfmeeweifcen »er=

wanbelt/ 2)erfelbe fann tfyetlweife in gleitet 3^cin^cit bes

©efiebers fortgejüdjtet werben, tljetlweife fdfjlägt er aber

aud) mel)r ober minber auf bie 6tammeltern surücf, fobafj

bie gärbuug t>om tabellofen SBeifc jum blauen Anflug unb

bis jum Rödigen ©dfjedenbunt wedfjfelt.

3Säf)renb es mir anfangs Durchaus nid£)t gelingen

wollte, ben SBilbling in ber SSogelftube ju jüdjten, fyabe

idf) tum btefer fd&neeweifcen (Spielart überaus jatylreidbe

Sunge erjogen. $iefelbe niftet ungleidf) fixerer unb leidster

als jener.

Qn ber 33rutjeit lägt bas 3ftänn<$en mehrmals im

£age feinen SHebesfang fjören, welken es mit einem

urfomifd&en Siebestanj begleitet. 2ttit fädfjerartig auS=

gebreitetem 6cf)wan$, beit ßopf möglidf)ft weit auSgeftretft,

in fonberbarer Haltung unb mit einer gewiffen SBürbe auf

unb nieber fyüpfenb unb red&ts unb linfs feitwärts fid) bewe=

genb, lägt er feine einförmigen, aber bod) woljllautenben

£öne erfdfjallen, welche, von trielen Sttännd&en gleidfoeitig

ausgeflogen, bem fiäuten winjtger ©löädfjen äf)nlidf) erflingen.

$)as 9Zeft wirb aus groben (Stoffen, (Strol), §eu, Gebern

u. a. funftlos, meiftens nidfjt einmal überwölbt fyergeftellt

;

bas (Belege beftefjt in 4—8 @iern unb nod& barüber, weldje

in 12—13 £agen erbrütet werben.

3)er Stteftflaum ift gelblicfyweift unb bas Sugenbfleib

fogleidf) retnweifj mit f<f)wad£) rofenrötl)lidf) weifjem «Schnabel

unb fdE)toarsen Slugen. @s ift alfo fein Stlbino ober Äafer-

laf, fonbern eine burdfj 3üd£)tung erhielte Varietät ober

(Spielart, ganj ebenfo wie bie weifte Haustaube ober ber

gelbe Sfanarienüogel, welche ebenfalls von blauen, bejüglid^

grünen (Stammeltern gebogen finb. $>te weiften SReisoögel
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werben in 3apan 3al)lreid) gesttd^tet unb neuerbings fefyr

oiel nach $eutfd)lanb eingeführt unb hier ebenfalls ge^

sogen. &err 21. Drewer in trieft f<hrieb mir, baß

bie Qapanefen S1^ Liener SBeltausftellung unter anberen

frönen SBögeln aud) biefe unb weiße Wlövfym mitgebracht

hatten, bie aber fämmtluh in einer falten 9flad^t jugrunbe

gegangen waren, weil man fie auf bem $erbecf beö <5cf)tffs

flehen gelaffen.

3)ie reinweiße SHeiSamanbine ift ein überaus prächtiger

$ogel; ihre jarte ©djönfyeit beö ©efiebers mit bem glän-

jenb rofenrotben Schnabel, welker garniert fo fe^r auf=

fallenb ober gar ungefdn'cft ^eroortritt, unb ben rofenrothen

Süßen laffen fie ganj abfonberlid) lieblich erfcheinen. Qfjr

^Preis ift twn 80—100 granf infolge jablreidjcr 3w^ung
bi§ auf 30—45 Sflarf für bas $ar l)erabgegangen.

©leider 2öeife wie twm Sfteisoogel werben vom 23ron$e;

mannten ober £arftrt<hftnf, einem oberfeits bunfelbraunen,

mit fjelXeren feinen Querftrichen unb unterfeits weißen,

mit bunfelbraunen fd)uppem unb bogenartigen Quer=

bänbem gewidmeten Sßrachtfinf aus 2lfien, burd) 3ud)ümg

Spielarten erzeugt, welche bem urfprünglidjen SSogel

garniert mel)t gleiten, ßerr $)ireftor Sßefemans in 9lnt=

werpen braute i. 1877, juerft bie hierher gehörenben

fteinen weiß= unb braunbunten 93ögel in ben föanbel, welche

ich j ap an efifdje 9ttöodjen benannte. Sie fanben

in 2)eutfd)lanb bereitwillige Aufnahme unb würben baber

balb in beträchtlicher 5lnsal)l sunächft in ber braunbunten,

bann in einer febneeweißen unb fd)ließlid) aud) in einer

gelbbunten Spielart eingeführt.

(5s machte mir ganj befonbres Vergnügen, biefe

japaneftfehe $uö)t in meiner Sßogelftube fort^ufe^en, unb
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idj fjabe babei folgenbe ©rgebniffe gewonnen. Qd) fjatte

eine große 5tnja^l oon allen brei Färbungen angefdfjafft,

imb sunädjft geigte e§ fidf), baß bic reinroeißen ungemein

garte Vögel unb ein edfjteö ©rgeugniß ber fünftlidf>en $üfy
tung finb. 2)ie meiften (önnen baö freie fliegen in ber

Vogelftube nidfjt ertragen, nur wenige erhalten fid) frtfdj

unb munter am Seben, wäf)renb bie 9ftef)rgal)l nidjt bie

Äraft unb ©eroanbtyeit befifet, fidf) tapfer burdf)gufdf)lagen;

fie nerunglücfen im Vabewaffer, fallen irgenbwo hinter ein

Vauer u. brgl, ober bleiben im bieten ©ebüfdjj Rängen

unb fommen elenb um. 3m Käfige bagegen finb fie fefjr

ausbauernb unb lüften audj teidt)t unb ergibig.

3llö eine burdfj menfd)li<ije — unb leiber nur $u wenig

naturgemäße — Wege Ijertwrgerufne ßulturraffe erföchten

fie aber gugleid) barin, baß fie gal)lrcid£)en $ranffjeiten auö=

gefefet finb unb unter ungünftigen Vertyältniffen namentlid)

leidet erblinben. $)ie gelbbunte Varietät ift etwas fräftiger

unb bie braunbunte ftefjt in biefer ©nfidfjt bereits bem

urfprünglidf)en Vogel fefyr nar)e. 3lHe brei Varietäten

arten aber fet)r leidet aus unb ifyre 9lad)fommenfdjaft

Toedt)fett bal)er fortmäfjrenb in bem äußern 2lusfef)en. Von
ben braunbunten, weldfje id£) juerft güd)tete, erhielt tdf) mef)r=

fad) gange Vruten ober bodfj einzelne Qunge reinweiß.

©obann sogen bie reinweißen mitunter aud) ein gelb=

buntes ober braunbuntes junges auf/ unb in einem 9left

f)etlbunter würben einmal Qunge flügge, meldte gelb= unb

braunbunt gugleidf) gefdfjedt waren. 91idf)t feiten fielen aud)

Sftücffdf)läge
; fo befanb fidf) in einem -ifteft ber reinweißen

ein Qunges, meines fidfj t)on bem milbgefangnen Vronge-

mannten nur burdf) eine weiße ßefjle untcrfdf)ieb. (Sbenfo

fommen Vaftarbe trielfadf) t)or. Qn eitter Vrut ber braun=
äarl *Ru§, Äilbrr aus bfr üugtlftubf. 16

Digitized by Google



— 242 —

bunten TOüdjen war ein junger SBogel gan& einfarbig

chofolabenbraun, unb bei aufmerffamer ^Beobachtung be=

merfte ich fobann, baß eine fein* fräftige fchwarsföpftge

dornte mit ben alten gemeinfam bie 93rut fütterte. 2)aS

fettfame junge SBögeldjen fam leiber unmittelbar na<f> bem

Ausfliegen um unb ging im ©ebüfdf) üerloren.

©ine äußerft liebliche ©rfcheinung ift bas weiße ja^

p a n e f i f d) e 3Jt ö ü dj e n , von rein- unb jartwetßem ©efieber

mit röthlitfpeißem Schnabel, bunfelbraunen Stoßen unb

. rofenrothen güßen. — SDaS gelbbunte japaneftfdje

9)töüchen ftimmt mit ifmt überein, nur ift bas weiße $eber=

fleib mit unregelmäßigen faninchengelbeu Jlecfen gewidmet.

— $as braunbunte japanefifche 3)löü$en ift wk-

berum bem lefctern gleich, aber braun gefchecft, wobei an

ben braunen Gebern bie gelleren kippen beutlidj l)erx>or=

treten unb bie urfprünglidje Slbftammung erfennen laffen.

3Me Qapanefen, meldte foldt)e Spielereien bekanntlich

lieben unb ebenfo wie in ber Sroergobftbaum- unb 33lumen=

guc^t, fünftlicheu gtfd^ättc^t u. brgl., auch in ber ©eflügel=

unb ©c^mucfüögeljuc^t erftaunlidjer Stiftungen ftch erfreuen,

^aben gerabe in ber lefctem bie überrafdjenbften (Srfolge

aufsuweifen. 3<h laffe £errn Dr. 21. 9teinicfe fpredjen,

welcher mir im 3abre 1878 von ^efing aus bie nach-

ftebenbe Schilberung jufommen ließ:

„9Ils ich *>or jwei Qahren bei meinem Slbfcfn'ebsbefuch

3^nen fagte, baß ich 9*m bereit fein würbe, %fynm 9JUfc

theilungen von 3apan aus ju machen, wünf(hten Sie vox

allem nähere SluSfunft über bie 3ü<htung ber $ögel, wie

bicfelbe bort feit Qfahrbunberten, meUeicht fchon feit Qahr=

taufenben fich eingebürgert hat. 3$ h<*be 3b*w SBunfdj

nicht üergeffen, fonbern immer vox 9lugen behalten unb
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freue mid) nun, benfelben wenigftenö einigermaßen erfüllen

ju fönncn.

„Qfjre Söorte, baß bie SBogeljud&t bort im fletnen —
unb bo<$ im großartigften — 9)iaßftabe betrieben werbe,

finb burdjauö jutreffenb; tdj will bie Sßorridjtungen ein=

gcfjenb fä)ilbern.

„3unäcf)ft war mir baran gelegen, eine Ueberfidjt ber

s£ögel gu gewinnen, weldje f)ier gehalten unb geltet

werben. 2)er erfteren finb fein* tnele, ber (enteren eigene

lief) überauö wenige. S)ie Slrten, welche von Qapan aus

in ben £anbel gelangen, finb audfj fjter fo jiemlidj alle als

<Stubent)ögel ju finben, wenigftenö werben fie in allen

größeren ©täbten jum SOerfauf aufgeboten. 60 fanb id)

außer ben £igerfinfen
, SRuftfatfinfen , !öron$emänndjen,

japaneftfdjen 9)Jöt)d)en unb 9tei$t>öaeln, ferner <5omten=

üögeln, 33eoö, 9Mnas unb anberen ©tarüögeln , auefj be=

fonberö mancherlei Sroffelarten , Kernbeißer unb nod)

tnele anbere.

„2öie in $)eutf<f)lanb ber ßanariemwgel, fo muß in

$apan ber 9ieißoogel in weißer Varietät als ein uraltes

©raeugniß ber SBogelgudfjt gelten. Qftt wilben 3uftanbe wirb

er wafyrfd&einlid) nur in @l)ina maffenweife gefangen, f)ier,

in ^ßefing u. a. ftefyt man il)n faft nur in ber weißen

^affe. 9hm bürfen (Sie aber nidf)t glauben, baß bie

3ucf)t, wie fie fyier betrieben wirb, aud) nur bie geringfte

9lef)nli$feit mit ber uon 3f)nen in $eutfd)lanb mit fo

großem ©rfolge angeregten ©tubemwgelgudit f)abe. ©ern

gebe id) $u, baß es poefiereidfjer unb t)ergnügenber fei, wenn

man bie $ögel in einer ©tube freifliegenb fyat unb mit ein

wenig gantafte fidt) einbilben fann, man fefje fie in einem

frönen $arf ober ©arten vox pW&, allein prafttfdfjer,

16*
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rationeller unb ertragsretdjcr ift fidjerlid) bie Sßogelgudjt

ber ^apanefen. ©elbft bie Kanarienvogeljud)t im §arj,

too bie üorjüglidtften Sänger mit bem befannten ftaunenö=

werben Erfolge gejüd)tet werben, barf man nod) unbchm-

tenb nennen im $erf)ältniß §u ber SBogelsudjt beö ^a-

panefen.

„§ier im Gänsen Sanbe, foroeit id) eö eben fenne, muß
bie SÖogelltebfyaberei eine fabelhaft verbreitete fein, benn e§

gibt j. 33. in 3)ofcü)ama, 3)ebbo u. a. Drten gan^e Stabt-

ttyeile, in benen ftd) bie SBeoölfrung faft ausfdjlteßlid) mit

ber ,Stubent)ogel$ud)t als Grroerb* befdjäftigt.

„(Sin njinjiger fjalbbunfler $erfd)lag, rceldjer freiließ

bie 3Jlittag§= ober 3)torgenfonne fjat, bod) an ber <Sonnen=

feite ben größten £f)eil beö £ageö Ijinburdj mit g?apierüor=

l)ängen ober ©d)iebetf)üren t>erfd)loffen ift, bilbet ben fiecf=

räum, Sinter ben $orRängen nad) außen ju ift ein fefyr

engeö $raf)tgitter gebogen, fobaß alfo bie SBögel rool frifdje

ßuft ermatten fönnen, unb es mirb bei Söermeibung von

&üje unb $üf)le aud) fe^r eifrig gelüftet. 3fn biefem

•Kaum fliegen fie aber feineSroegS frei umfjer nrie in ben

beutfdjcn SBogelftuben, fonbern fie fifcen in überaus fleinen

Käfigen von nur 15 bis 20 cm §öf)e unb £iefe unb 30

bis 80 cm ßänge. SDiefelben finb in ber SBeife unferer

ßiftenfäfige aus bünnen Brettern unb nur vom aus fein*

engem S5ral)tnefc fjergeftellt, l)aben bloö ein ©pringl)ol$ unb

ein 9teft in ©eftalt einer fleinen dornte. 3>n jebem foldjer

Käfige befinbet ftd) ein SBogelpärdjen.

„ftie japancfifdje $ogelsud)t nun roeid)t von ber beutfdjen

nrieberum gan§ bebeutfam ab. 2)ie alten 3udjtt)ögel werben

nur baju benufet, baß fie möglidtft triele Gier legen unb

biefe bis jum ©rbrüteu bringen; von bem 3Iugenblicf beö
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2lusf$lüpfens an aber nimmt ber 3ütf)ter bie jungen ^Bögel

in feine eigne Dbfjut. SDaju fjat man f)ier $orrid)tungen,

rocldje nadf) meiner Ucber^eugung ber Inbegriff aller pxah

tifd)en SBogeljudtfung finb. $n Heftern t»on etwa 15 cm

Surdnneffer, aus roeidjem <5trol) geflochten, beren eins

neben bem anbem auf einer 2flatte am gujsboben ftel)t,

vov welker (entern ber japanefifd^c Butter in feiner be=

fannten 3Beife frocft, fielet man bie jungen SBögel bis ju

jroansig köpfen in einer folgen SSiege bei einanber. $ebeS

9lcft wirb mit einem ebenfalls aus ©trof) geflod)tnen

SDecfel, roeldjer oben nur ein Suftlodj von faum 5 cm fjat,

bebecft.

„@s ift §ödjft intereffant mitansufeljen, wenn ber

japaueftfdfje 3ucf)*e* ben 2)e<fel bes einen -ftefts bem

bes anbern fjebt unb nun mit einem aus SambuSrofjr ge=

fcfmifcten £öffel$en bie if)tn unter entfefclidfiem ©ejirp

entgegenfperrenben fleinen Schnäbel befriebtgt, mit einer

^unftfertigfeit unb einem ©efdjtd, rote es bie $ol)lmeife,

roeldje je^n bis jroölf Qunge im STZcft fjat, faum beroun=

berungSroürbiger ju tljun vermag, ©o wirb jebes 6dmäbel=

d)en, b$l. ßröpfdjen bis oben angefüllt, benu barin fd)eint

bie größte Äunft biefer $uü)t §u beftefyen, bafc man jeben

jungen SBogel fo reid)li$ als nur irgenb möglich ernährt.

„SBenn man nun bebenft, bafe alle $rac^tfinfen eine

fabelhafte grud)tbarfeit in ber ©efangenfd^aft entroirfeln,

fo erhellt hieraus rool unfdjroer bie augerorbentlic^e (Srgi-

bigfeit jener japanefifd;en SBogelpäppelei. 3)te rationellen,

fd)lauen 3u$*er Sapan brausen ja nur bie bei jenen

Sögeln in l)of)em SDlafce oorfjanbne (SrjeugungSfraft an§u=

regen unb gehörig auSäunu^en, um ju ftaunenSroert^en

©rfolgen ju gelangen, Stoßbein fie bies aber im lüften
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9Waße tfmn, fo fehlt litten m'elleicht bod; nodj ein &unft-

griff. 33ci mehrfachem Söefud) in ben SBogeljüchtereien über=

geugte id) mich baoon, baß in faft allen Heftern trofc ber

ßrgibigfeit ber 3u<h*/ fr°<h no$ immer zahlreiche @ier

jurüdgeblieben waren, unb als td) mir fyter unb ba bie=

felbetf reiben ließ, geigte bie Untcrfuchung, baß fie nur in

feltenen gäüen unbefruchtet waren, t>ielmehr faft regelmäßig

einen (Smbrno enthielten. Söenn nun, fo meine ich, ein

$8rutmafd)inchen im Hetnften 2ttaßftabe ftd) aufftellen ließe,

in welchem fämmtliche GHer erbrütet würben, fo baß alfo

feitens ber alten $ögel für bie gefammte 3uch* weiter

nichts als lebiglich bie ©iererjeugung nothwenbig wäre, fo

ließe fich wol ein noch ungleich höherer 3uchtertrag erzielen.

„^Bleiben wir aber, abgefehen von bergleichen 3üd)tungS=

fantafien, bloß bei ber SBirflichfeit fielen , fo muß ich in

biefer japanefifchen ^Sogelgucht folgenbes noch ganj befon--

berS tymoxtybm. <5o weit ich ermitteln fonnte, befteljt

bie Fütterung ber 3"<*)tüögel ausfd)ließlid) in enthiilfter

&irfe, welche einige Stunben hinburdj emgewetdjt worben,

aber nicht, wie bei %>tym\ bie ungefchälten Sämereien, in

SBaffer, fonbem in ben ausgepreßten Saft einer $flanke,

welche ich für eine ßorjlart ^alte, ohne fie näher befchreiben

gu tonnen, unb bie bort Na genannt wirb. 2)ie jungen

Blätter berfelben werben jerftampft unb ausgepreßt. Selbft

bie gan§ fleinen, foeben erbrüteten SBögeldjen werben, fooiel

ich äu erfehen oermochte, immer nur mit biefer enthülften,

aber unjerfleinerten £irfe gefüttert unb trofcbem erwachfen

unb gebeiheu fie vortrefflich, erfdjeinen überaus munter unb

lebenskräftig.

„3lls id) bamals r»or jefct nahesu &wei fahren in

2)eutfchlanb jene SJiöochen bei %fy\tn unb aud) in anberen
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$ogelftuben fal) unb SBUnbe, ©tumpffinnige unb <Sd()wäcfj=

linge in großer Slngafjl barunter fanb, naf)tn id& mir oor,

bemnäärft in ftapan auf biefe gufyt re<$t aufmerffam p
achten; bieö f)abe tdf) getrau, unb nun fann tdfj mit Doller

(Sntfdjiebenfjeit behaupten, baß jene S8ögel f)ier beiwettem

gefunber unb fräftiger erfdfjeinen als bort.*)

„3n ber befdfjrtebnen SEBcife werben ebenfo bie weißen

Sfteiöüögel mit großer ©orgfamfeit gejüdjtet, unb §war

inbem man jeben Sflücffcfjlag fofort ausmerzt; felbft in ben

£anbel gelangen bie reinweißen unb bunten ftreng gefoiu

bert. SBerwunberltrJj erf<f)ten e§ mir, baß man in 2)ebbo

ntd&t bem reinweißen f8oget ben Söorsug gab, fonbern bem

allerdings im gangen übrigen ©efieber weißen, bodf) mit

einigen fd&warsen ©dfjwanj= unb glügelfebern gejeidfmeten.

9laü) meiner Sluffaffung muß bieö ein 9*üäfd£)ritt fein, eö

fei benn, baß man bie weißen $ögel mit ganj beftimmten

gleichmäßigen fdjwarjen Betonungen süßten wolle —
woran jebocf) bie Seute fner wol faum benfen.

„£>ie japanefifd&en 9ttöt)dfjen werben Ijier wie bort

bei 3b"en in reinweißer, grau= ober braun= unb gelb=

bunter Varietät gebogen. 3>n ben Sßflegeneftern fonnte idf)

immer nur eine jebe biefer garbenfpielarten gefonbert ent=

becfen, idt) weiß alfo nidt)t anzugeben, ob audf) f)ier, wie in

ben beutfdt)en SBogelftuben, ade brei juweilen in einem -Keft

erbrütet unb bann erft gefonbert werben ober ob bie 3wJjt

*) S)er §err Serfaffer wolle mir bie 93emerfung erlauben, bat» jene

blinben unb franftjnftcn SJföödjen übcrljoupt in eingeführten beftanben,

lucldjc jracifelloö unterwegs unb in ben Seifigen ber fmnbler fdjtuer gelitten

narren. Vie in ben beutfdjen $ogelftuben gejücfjtetcii 9)?öbd)en finb burd>

gängig leben&fräftiger unb ausbauender als bie bon 3apnn herüber-

gebrauten. Dr. £. Stufe.

Digitized by Google



— 248 —

fdjon von vornherein barauf hinausgeht. 3)ie Härchen von

jeber Varietät fanb ich allerbings in ben fleinen $u$U

fäflgen jebesmal für fich — unb bie reinweifcen mögen

auch wol nothwenbigerweife abgefonbert gezüchtet werben.

£rofc aller 2ftühe fonnte ich niemals in ben vielen Heftern,

welche ich gefehen, beibe garben vereinigt, alfo gelb= unb

braun- gugleidf) gefchecfte wie in 3h*er SBogelftube finben.

<5o \)at bie borttge nachahmenbe 3u<ht boä) wol bereits

wenigftenS in einer ßinficht bie bieftge überflügelt, unb

burd£> ©dfjarffinn unb SBerftänbnife etwas erreicht, was in

ber ewig gleichmäßigen 3üdf)tung fich von felbft nicht

ergab.

„©rofje -äflühe habe ich mir gegeben, um ju ermitteln,

von welker 2lrt bie Äulturraffe ber fog. 2Jlöv<hen betin

eigentlich fjerftamme, unb währenb ich anfangs ber Meinung

war, bafj es burd&aus bas geftreifte SBronjemännchen fein

müffe, bin ich jefct boch ju ber (Sinftdfjt gefommen, bafc es

nur bas fpilfchwänjtge $ron§emännchen fein fann. Dbwol

bas erftre nämlich Ijier an ben eigentlichen Drten ber

SBogelsucht burd&aus unbefannt ift (bagcgen in beträchtlicher

Sln^a^l nadt) Europa eingeführt wirb), h<*t man bas lettre

hier nic^t allein nachweislich feit 3Eaf)rhunberten te &afiß

gehalten, fonbern man jüchtet es auch jefct nod) h^r unb

ba. Qdj habe nicht ergrünben fönnen, ob bie japanefifd&en

3ü<hter bie SBebeutung bes SBlutwechfels fernten, bo<h fcheint

es mir faft, als wenn bie gezüchteten fpifcfchwänsigeu

SBronjemännchen, weldje ganj fabelhaft leicht ausarten, gern

äiir weitem Sucht, vielleicht in ber Sttifchung mit ben

$ulturoögeln benufet werben.

„äftan barf übrigens nicht glauben, bafc bie^apanefeu

in jeber £inftdf)t unverrücfbar auf bem ©tanbpunft ihrer
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Kultur ftehen bleiben. (Sin fpredjjenbes SBeifpiet in biefer

£infidht ift bie Einbürgerung bes europäifd)en, bjl. beutfdjen

Slanarienoogels, welche erft feit wenigen Qahrjehnten

begonnen Ijat unb beffen 3ü^tung bodfj bereits anf einer

redjt bebeutenben ©tufe fteht. SBis jefet gehen freiließ nod)

bie beiweitem meiften von ^avan ausgeführten $ögel int

9luStaufdfj gegen ftanarien nad) (Suropa, bod) wirb bieß

Dorausfichtl.idh nicht mehr lange bauern, benn bie lefcteren

werben fyex bereits mit beftem (Srfolge gesogen. 3$ bin

nun wirflich recht neugierig, ob es lange bauern wirb, baß

man auch fie ^ier in reinweißer garbenfpielart ersielt.

„£)te ©onnenoögel suchtet man Jjier garuid)t; fie

werben oielmefn* in großer 2lnsaf)l gefangen unb theils

^ier üerfauft, wo fie als Stubenoögel ebenfalls recht be^

liebt finb, größtenteils aber nach ©uropa hin ausgeführt.

„(Gleiches ift mit ben £igerfinfen ber gall, welche

settweife in wahrhaft ungeheuerlichen Waffen nadh ben

fiafenftäbten gebraut werben. 2öie oor Qahrhunberten,

üielleicht Qahrtaufenben, fo richtet man fie audh ^eutjutagc

noch ju Eampffpielen ab, allein gezüchtet Ijat fie bisher

ficherlidf) noef) fein 3Renf$. üftacf)bem idj bereits im

3a^re 1868 bei %fonm Xigerfinfen in ber SBogelftubc

flügge werben gefehen unb im Qafjre 1874 ebenfo Sonnen?

twgel, erfunbigte ich mich nun barnadb, warum biefe beiben

Slrten benn tyex in ber Heimat nicht gejüdhtet würben.

3)ian erwiberte mir: es oerlohne fid) bei ihnen nidjt, benn

von ihnen feien feine weisen SBögel §u erjielen.

„Wlix will bies ni<$t einleuchten, benn nadhbem idh fd^on

mehrere Xigerfinfen mit weißen Schwänzen gefehen, jweifle

idh an ber 9ttöglidf)feit einer weißen Suchtraffe garntdjt unb

wahrfcheinlidh würbe es auch beim ©onnemwgel gelingen
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— ber übrigens mit orangerotf)en glügelbinben unb gelb

angekaufter 23ruft bei fonft reinroeiBem ©efieber unb

rotf)em Sdfjnabel roaf)rf)aft prädfjtig erfdfjetnen müfcte."

3nfnnfid(jt ber julefet auögefprod&enen Hoffnungen

be§ $errn SBerfafferö erlaube idf) mir einige 23emerfungen.

$etra<$tet man bie ©tubent>ogeljudf)t nad) i^ren üerfd&tebenen

iöebeutungen Inn, fo wirb man ftnben, ba& bie 3ü$tung

ber (Spielarten bodf) nur ein ganj nebenfäd&ltdfjeö 3*el fein

barf. SWerbings liegt rool ein befonbrer SRcij barin, bafr

mir burd) üerftänbnifeüolle $erfud)e erftmben, nrie roeit ber

©influfj ber menfd&lidfjen $ef)anblung auf bie ©eftaltung

be§ tt)ierifdr)cn Sebenö ficf) erftredft; audf) ift eö nidf)t ju

oerfennen, ba& bie ©rfolge ber in fyoljer SBlüte ftefyenben

9Jaffensüd)tung ber Hühner, Rauben u. a. Haussiere in

berartigen SBeftrebungen ftdf) begrünbet; allein bie Stubem

vogeljü^tung fte^t bei unö, roenigftenö vorläufig, bocf) erft

auf einer fo niebrigen ©tufe, bafj uns nur alleö baxan

gelegen fein fann, bie SBögel jur ergibigen 3^cr)t überhaupt

$u bringen unb biö auf meitreö t>on allen SRaffesüd&tungen,

foroie audf) tum ber $8aftarb§üd£)tung ab^ufe^en.

Die Pa|jagei=llmanifinp.

2Bäf)renb idf) im 9Jtai b. 1877 üon Sonbon abroefenb

mar, hatte Qamradfj neu eingeführte grüne ,$artt>ögel'

hier angezeigt. 2Ite idf) im Quni jurücffam, fanb idfj nur

ein ©iremplar übrig, roelcfjes, roetl eö faljl mar unb bloö
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ein 2luge hatte, unoerfauft geblieben war. liefen $ogel

ecftanb ich fofort mit ber SBebingung, bafc mir ber Käufer

ber anbeten jwei tabellofen genannt werbe. Severe hatten

fdfwn mehrmals bie 23efifcer gewedfjfelt unb waren babet

nicht billiger geworben, aber ich fanb fie heraus unb faufte

fie anfangs 3uni.

<So tarn ich in ben SBefifc von brei eigentlichen Papagei-

Stmanbinen, prächtigen glängenb golbgrünen 23ögelcf)en mit

Siegelndem $opf unb blutrotem ©chwanj. £)ie ©efc^led^ter

fonnte ich bei ben meinigen nicht untertreiben unb jtoei im

britifchen Sttufeum als TOnndjjen unb 2öeib<hen bezeichnete

Söälge finb einanber ungemein ähnlich- £>as ©charlachrotf)

bes föopfs unb ber S3ruft ift bei einem ©jemplar ein fletu

wenig lebhafter unb auSgebehnter, aber ber UnterfdEjieb ift fo

gering, bafc er vielleicht eher auf 93erfchiebenf)eit im Hilter ober

auf 3ufaü/ als auf (StefchlechtSmerfmalen berufen bürfte.

3<h fegte nun meine ^apagei;2lmanbinen in eine 2lb=

Teilung meiner glugtwltere mit jwei 9ßax SfiMener's Slftrilbe

unb einem $ar Sftngelaftrilbe jufammen. £)ie SBögetc^en

füllten ftdfj balb heimifd) unb waren feJjr munter unb

verträglich, befyenber, lebhafter unb anmutiger alö bie

oerwanbte laudfjgrüne SßapageüSlmanbtne ober ber oftinbifdfje

$onpareil. 2tlsbalb t)erreifte ich lieber unb war bis 2ln=

fang 2luguft fort. 2ßäf)renb biefer Seit würbe ich burch

bie 9iachricht erfreut, meine „grün unb rotten ginfen",

wie wir fie bamals nannten, hatten ein üfteft erbaut unb

vier @ier gelegt, darauf fam als gweite Nachricht, bie

(Sier feien ausgebrütet unb fpäter, es feien m'er Qunge

ausgenommen. Sei meiner SKücffehr flogen nun m'er fehr

fräftige, fchön entwtcfelte junge ^apagei^manbinen mit

ben brei 2Uten herum.
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®te jungen SBögel waren matt grünbraun of)ne 9iotf)

an ßopf ober öruft unb jeigten nur eine mattrotf)e ftär=

bung an ber 6cf)wanswursel. 2)ie Schnäbel waren gelb,

bie güjje ^eü. 3)aS alte 9Zeft fanb idf) nodf) Dor; es war

in ein bo^^ängenbeö &arserbauer$en mit ^luglodf) an ber

(Seite gebaut. SDaS SBauerdfjen batten bie $ögel mit 9lloe=

fafern ganj gefüllt unb in einer tiefen überwölbten 9)Mbe

waren bie jungen f)erangewacf)fen.

3njnufc$en war von ben Sllten fdwn ein neues üfteft

aus Slloefafent frei auf bas &arserbauercf)en ^ergeftettt

unb abermals waren trier (Sier gelegt. £as 9Zcft Wien

mir jebocf) nidf)t feft genug gebaut; außerbem festen fid)

bie nod) nifyt ganj felbftänbigen jungen manchmal ju ben

brütenben 5llten mit ins neue 9left hinein ober auf basfelbe,

woburcf) es no<§ lofer würbe. 3$ Ijielt es bafjer für ratfc

fam, bas SKeft §u serftören, einerfeits, bamit bie Sitten il)re

jungen fo lange als möglich füttern follteix unb anbrerfeits

um fie ju oeranlaffen, ein neues, 2Iu£fidjt auf ©rfolg t)er=

fpred&enbeS ju errieten. 23on ben t)ier weißen unb jiem^

liä) großen (Siern waren brei befruchtet unb eins untauglich

Xn bie ©teile bes erften Stefts würbe nun ein frif<$es

leres ^argerbauercben gelängt, unb alsbalb bauten bie

Gilten ein neues in baffelbe genau wie bas erfte. 2öie

x>iele ©ier fie legten, fonnte idf) nid&t mit SBeftimmtbeit er=

mittein, weil bie Sfteftmulbe su tief war, um fie überfein

§u fönneu.

33is bas brüten begann, waren bie oier Qungen ganj

felbftänbig geworben unb bas ©efteber an £opf unb SBruft

zeigte ©proffen fleiner fdjarladfjrotbcr gebern, ber obre

<5ä)naM war bereits fc^warj. ftie etwas ungeftümen unb

wilben jungen ließ idfj nun, bamit fie bie Sitten nidjjt
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ftören fotttett, einfangen unb in einen geräumigen $anarien=

üogelfäfig ftecfen, weiter vorläufig in ben Jlorribor ber

Poliere geftettt nmrbe. 3$ E)atte mir einige auf -SJiäufe

abgeridf)tete Rattenfänger (£errier--Raffe), bie biöt)er nodf)

nie einen $ogel berührt ober aud^ nur beläftigt Ratten.

Sufättig befanb füf) einer biefer flehten §unbe in ber $or=

ratfjsfammer, beren St)ür nur angelehnt war; roäfjrenb

einer furzen 3lbtt>efenc)eit meines SBogelroärterS fd)li$ ber=

felbe t)erbei unb würbe entbedft, gerabe als er ben britten

meiner m'er feltenen unb unerfefclidf)en jungen SBöget ge^

tobtet fyatte. Rur einer mar unbefcf)äbigt geblieben.

@in $ogelliebf)aber unb =3u$*er mu6 t>ie( ©leidjmutf)

unb ©ebulb liaben, aber biefes Unglüdt mar benn bodf) bas

empftnblidjfte, roeldjes idf) je mit meinen Sögeln erlebt.

£as nodfj lebenbe üierte üerfärbte fidfj fer)r fd£)ön. @rft

im britten -Jttonat fommen übrigens bie fd^arlad^rot^en

Gebern ^eroor. $er <Sd(jnabel wirb allmälig fdfjroars unb

Sroar verfärbt ftdt) bie ©djmabelfpifce juerft. @s bauert

naljeju brei Monate, bis ber BfynaUl ganj fdfjroarj ge~

roorben.

SBie lange bie 3llten auf bem feiten ©elege brüteten,

tann idf) nidfjt beftimmt fagen, es fdfn'en mir aber länger

als Bieren £age. 2lm 2. (September bemerfte idfj Sunge,

roeldfje ein ober jroet £age alt fein motten. 3lm 22. <Sep=

tember flogen brei reä)t fdfjön entroicfelte aus bem Reft.

£)ie Sßögel erhielten ^anarienfamen, £irfe (franjöfifd^e

gefd&älte unb ßolbenfjtrfe), ©rünfraut, ©ierbrot unb @i=

fonfert>e. 9ttel)ltt)ürmer l)abe idfj ganj t>ermieben.

äug. £. Wiener.
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Der Mnoetflfeidifüfie.

2)er 9tonpareil ober Unoerglei<hli<he — in gtomfreid)

auch ber $apft genannt, in ©nglanb Painted Bunting unb

in Spanien Mariposa ober (Schmetterling — trägt alle biefe

tarnen feine« fdjönen ©efieberö wegen. @in ^errtic^eö

tn'8 Violette fpielenbeö 23lau färbt feinen Dberfopf, <pal§

unb Dberbruft, währenb lebhaftes SHoth ben ganzen untern

Körper umgibt, auf ben klügeln aber in'§ bräunliche

übergebt. £)er Sftücfen, bie Schultern unb bie 9iänber ber

Schwang unb Schwungfebern finb gelbgrün; Schnabel unb

güfee braun. 25aö bunte ©efteber, welches tf)m allerdings

zugleich ein fo abfonberltches 9lusfehen verleiht, bafj es in

ber £J)at faft unvergleichlich , menigftens im Greife ber

näc^ften Sßerwanbten, erfdjeint, erlangt ber $ogel aber erft

im brüten Qafjre; bis bat)in wechfelt es au&erorbentlich.

Seine ©rö&e fommt ber bes Äanaricnoogels gleich- £)as

SBeibchen ift einfarbig gelbgrün, oberhalb bunfler, unterhalb

geller.

tiefer fchöne %inl bewohnt einen grofjen ^eil von

ftorfc unb faft gan§ 2Rtttek2tmerifa unb sieht gegen ben

hinter hin fübwärts. Qn allen ben jioilifirten ßänbern,

nac^ roelc^en hi" fremblänbifche $ögel eingeführt werben,

gehört biefer ginf nicht allein 51t benen, welche am belieb--

teften, fonbern auch §u benen, welche am längften befannt

unb gefdjäfct finb. Söieittot fagte über ihn folgenbeS:

„Obgleich 1* Pape nur einen fchwachen (Sefang §at,

fo macht bie außergewöhnliche (Schönheit feiner färben ihn
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bod) fetyr beliebt. @r ift von allen fleinen Sögeln 9torb=

amerifaö berjenige, welchen man am Ijäuftgften nadj (Suropa

bringt, wo man fogar mit m'el ©ebulb unb 2Wübe baju

gelangt ift, glüdliaje Vruten von ifjm ju ergießen. Drange-

unb 3itronenbäume fmb es vornefjmlidf), auf benen er fein

•ifteft ju bauen liebt. @r ernährt fidf) von ßanarienfamen,

fann aber feine jungen nur fjeranjtefjen, wenn er neben

bem ßörnerfutter aud& £art>en, Raupen unb anbere fleine

Snfeften befommt."

Vis vox öerljältmfjtnäfjig wenigen ^a^ren no<$ war eö

fein; fdf)wierig, bie SBeibcfyen vieler Slrten überbaupt ju

erhalten, roäfnrenb nadf) ben Wännfym (fo §. V. auü) beim

^apftfinf) feit unbenflid&er Seit Ijer bie regfamfte 91a<$frage

geroefen. £)te Urfadfje hiervon lag barin begrünbet, bafj

man früher eben nur bie frönen 3Rftnn<$en ju faufcn

verlangte, unb bafc bie £änbler unb bejügtidf) auü) bie

uberfeeifdfjen Vogelfänger bie unfdjeinbar gefärbten 2öeibdf)en

niemals red£)t los werben tonnten. Qefet ift btefes Ver=

Ijältnifi jebodfj bereits längft ein ganj anbres. Seitbem in

2)eutfd)lanb immer eifrigere 3ütf)tung§t>erfud()e mit fremb=

länbtfd&en Vögeln angeftettt werben, ift audj bie 9ladf)fragc

na<$ ben 2öeibcf)en berfelben eine fein: eifrige geworben,

unb alle ginfenvögel, fleinen Papageien u. a. finb nun

größtenteils parweife }ti fyabtn. Xoä) aurüd jum

,llm)ergleid[)Udfjen'

!

ftad&bem idf) jahrelang nadf) einem 2Beibdf>en biefer 5lrt

mid> bemüfjt ^atte, erhielt ic3t) ton bem £anbelSmenagerte=

Vefifcer &errn $arl §agenbed in Hamburg enblidb brei

^ärd^en. Dbrool biefer Vogel aber im allgemeinen mit

anberen äufeerft oerträglid) sufammenlebt, fo war bies bod&

unter ben ^aren berfelben 2lrt nia)t ber gall, unb nid)t
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btc 9tömt$en allein, fonbern aud) bie 2Beibd)en befefjbeten

fid) gegcnfeitiö auf bas cifrtßftc. @S blieb mir bafjcr

md)ts anbres übrig, als bie $ögel ju trennen. 3U meiner

ftreube begann bas eine ^ar gegen ben 9lpril fjin mit bem

Dleftbau. SDaS 2öeibd)en trug n>eid)c gkpterftreifen, jarte

•geufjalme unb 33aftfäben ju einer lofen Unterlage jufammen

;

patfte barauf etroaö 5ttos unb formte auf biefem aus $8aum=

wollenfäben, Söerd) unb Däfern eine fladje -äftulbe. $n biefe

legte es brei bläultajwctfie braun unb oiolett befprifcte @ier,

bei benen bie farbigen $pünftd)en am ftärfern @nbe einen

ßrans bilben. 9to<$ breijefyn £agen waren jroei 3unge

erbrütet, weldje einen bräunlid)en 9Zeftflaum t>atten unb

Siemlid) fd)nell Ijeranwudjfen. 33eim SBerlaffen bes -ftefts

$eigten bie jungen $ögel faft oöllig übereinftimmenb bas

einfarbige, geIblid)olioengrüne ßleib bes 2Beibd)enS, nur

war bie garbe etwas fahler unb bas bräunlidje ©rün ber

^lügel unb bes ©Zwanges mebr ins ©raue fpielenb.

Raum waren bie Qungen twllftänbig flügge geworben, fo

fdjritt bas 2Beibd)en bereits aufs neue sunt 9teftbau.

$)as ^8crr)ältni§ ber beiben ©arten eines $ars ift ein

eigentf)ümüd)e§, r»on bem anberer $infen gtemlid) ab-

weidjenbes. @ine eigentliche 3örtlid)feit finbet faum ftatt;

Sftänndjen unb 2Beibd)en werben mit bem beginn ber

SBrutjeit fer)r lebenbig unb aufgeregt, wippen mit ben

©d^wänsen auf unb ab ober fettwärts l)in unb f)er, wie in

Erwägung über bie 2öar)l bes 9tiftorts. ©obalb bas

2Betbd)en ju bauen anfängt, wirb baö Sttänndjen gegen

alle übrigen Sßögel fer)r böfe, inbem es bie Umgebung bes

^efts bewatyt unb jeben etwaigen 9fttt)eftörer fogleid) r»on

bannen treibt. $m übrigen beteiligt es fid) am 9ltftbau

garmd)t, füttert and) faum Inn unb wieber einmal bas
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2Beibdf)en auf bem 9ieft wäfyrenb bes 33rütenö unb entwicfelt

erft meljr ^Jjeilna^me, fobalb bie jungen fyeranmacfjfen,

bie bann von beiben Sllten gemeinfam gefüttert werben.

2Kad)t baö 2öeibdjen hierauf 2lnftalt jur jweiten 33rut,

fo füttert baö 2ftännd)en noä) geraume 3eit hinburcf) bie

jungen allein.

$)a td) in meiner $ogelftube feine 3itronens unb

Orangenbäume aufftetten fonnte, fo mußte fidt> baö $apft=

finfweibcfien mit anberm uorJjanbnen (Mmfcf) begnügen.

£)aö erftemat baute e§ in einem bieten 33irfenbuf$ etwa

in 2flann3f)öf)e, baö jweitemal in ein ganj niebrig ftefyenbes

£arjerbauerd)en, beffen mit Seinwanb auögenäfjteö Äorbneft

es als ©runblage benufcte, unb jum brittenmal wählte eö,

waf)rfd)etnli<f) weit beibe $ögel oon einem 9ttabagaöfar=

2Beber arg befefybet würben, ganj fyoö), na^e ber £)eäe ein

£annengebüfdf). ^ie (Ster bes ^weiten ©elegeö waren etwas

abroeid&enb, inbem fie auf bem blauwei&en ©runbe fonft

wenig gefprenfelt aber am ftumpfen @nbe mit einer rötfc

tidfjbraunen gärbung, glei<$fam wie mit einer platte ge=

setdjnet waren. £>tefe Srut beftanb aus oier @iern, alle

oier jungen fälüpften aus unb würben glücftid) erlogen.

3$ fjabe bie Ueberjeugung gewonnen, baf? eö burdfjauö

feiner großen 3Wü^e unb ©ebulb bcbarf, um ben Sßapftfinf

erfolgreich $u suchten. Qm ©egentfyeil, wenn biefer $ogel nur

irgenb bie (Gelegenheit unb alle ©rforberniffe finbet, fo

wirb er fic^erlid) jebeömal $um 9leftbau fc^reiten unb feine

örut mit großer Sorgfalt aufjiefjen. SDarin aber hat SSieiüot

üoüfommen richtig beobachtet, baf$ bie ^kpftfinfen jum

2lufsiel)en ber Sungen burdjauö gleifcf^, alfo Qnfeften^

nafjrung bebürfen. $>a in ben frül)eften grühlingS= unb

(Sommermonaten frifdje 2lmeifeneier feiten ober garniert iu
Äarl Stuf, flübtr ans btr öogelftube. 17
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haben finb, fo gab id) ben Sögeln gequellte Shneifeneier

unb hartgekochtes ßtgelb, welches ©emifd) fie aud) begierig
•

annahmen unb bamit ihre jungen großzogen.

3u meinem großen Sebauem färbten fid& in ben

fpäteren grühlingsmonaten bie beiben 2öeibd)en ber anberen

$ßare bunt aus, fo baß id) alfo erfennen mußte, ich habe

feine SBeibdjen, fonbem trielmehr junge SWänndjen t)or mir.

©ehr erfreut roar id) inbeffen bod) barüber, baß id) roenigftens

ein nötiges $ärd)en unter biefen Sögeln gehabt unb baß

biefeö mir bie ©elegenhett sur Beobachtung feiner gort-

Pflanzung gegeben. Unter ben üon mir gezüchteten jungen

Sßapftftnfen waren in ben&erbftmonaten bieSttänndjen bereits

baburch ju erfennen, baß bas einfarbige ©elblichgrün att=

mälig in anbere ©d)attirungen überging. 2tber felbft im

nächften grühlinge war Up ©efteber mit bem bes alten

Männchens nod) garniert in Vergleich §u jietjen. Söä^renb

biefes an ber S3ruft ein wahrhaft prachtvolles SBeinrotf)

jeigt, ^aben jene §ter nur ein lichtes @el6 ober höchftens

mattes 9totf). 2lud) im ^weiten ^aljre erlangen fie nod)

beitoeitem nid)t bie solle ©d)önheit unb bies ift roaf)r=

fdjeinlid) bie S8eranlaffuug basu geroefen, baß man oon

biefem $ogel, wie SBieillot fagt, früher mehrere SIrten an*

genommen hat. 3m übrigen gehört ber ^apftfinf §u ben=

jenigen Sögeln, welche ein fehr auffallenb t»er)d)iebneö

ßoehseitöfteib anlegen unb bamit alfo bie garbe ihres ©e=

fiebers sweimat im Qahre wed)feln. 60 prächtig unb

farbenreich — in ber %i)at fchmetterltngsähnlidj bunt —
fein $rad)tfleib ift, fo büfter unb mißfarbig ift bas §erbfc

gefieber.

Keben ben bis fycxtyx erwähnten SBorjügen, befonbers

feiner Sarbenpracht, Slusbauer unb leisten 3"^barfeit,
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fjat ber 9lonpareil noä) einen folgen, ben angenehmen

ntelobtfdjen ©efang nämlicf), melden er fcf)r eifrig r>ox~

trägt unb über ben iä) hier f<hon an anbrer ©teile (f. „S)ie

beften Sänger") berietet. 3toeifeaoö btefer fein ©efang

unb fein fchönes geberfleib finb es, roelche if)n bei ben

Spaniern fo fyodjaefd&äfct gemalt fjaben, bafc fie ihren

vielgeliebten ,Mariposa^ bereits üor mehreren hunbert

fahren im Stäftge fortzupflanzen fügten unb bies

audf) mit ©lücf erreichten. ®6enfo haben fdfjon uor langer

3eit bie ^ollänber in Slnftalten, welche unfercn ©e=

tüächsf)äufern ähnlich finb, unter ben zahlreichen anberen

fremblänbifchen Sögeln auch i?en gSapftfinf mit guten er-

folgen gegürtet, unb in neuefter 3eit finb gleicherroeife bei

uns trielfadj in Sßogetftuben unb in zoologifdjen ©arten

ötücflidje Brüten erhielt roorben.

See ftttfafinfL

3u ben anmuthigften unb fchönften Bewohnern ber

SBogelftube zählenb, §at ber ^ubaftnf in feiner geringen

©rö&e, Beroeglichfeit, foraie in feinem ganzen SBefen über=

aus grofee 2lehnti<hfeit mit ben ^racfjtfmfen, unb ber Sau
eines überwölbten -Kefts, foroie ber Umftanb, bafc bas erfte

^ärcfjen in meiner $ogelftube reinweifee (Ster legte, führten

midj bereits ju ber Sinnahme, baß er ein 9Jlittelglieb,

pnfchen ben Sßrachtfinfen unb ben eigentlichen ginfen,

b§l. ein Vertreter ber erfteren in 5lmertra fei. 9iähere

Beobachtung ergab bann aber bas trrthümliche btefer Anficht,
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jumal aud) sahlreidje anbere üerroanbte Jinfen, namentlich

in ihren erften 33ruten, roeifje (Sier gelegt Ijaben, rote über=

haupt bie (SKer aller biefer $ögel in ber Söogelftube unb

befanntlich ja aud) im greien au&erorbentlid) abänbern.

$as reijenbe SBögeldjen trägt ein oltoengrünes ©e=

fteber, roeld>es burcf) fammtfdjroarje gärbung bes ©efidjts

unb ber SBruft, befonbers aber burd) einen breiten, lebhaft

fchroefclgelben, im SRacfen nicht jufammenreidjenben £alSs

fragen gejiert ift. $aS ©chnäbeldjen ift glänsenbfchroars

unb bas 5luge bunfelbraun. 2)as 2Betbchen ift büfter

bräuntid)olu)engrün unb §at nid)t roie bas SRänndjen ein

lebhaft fdjroefelgelbes, fonbern nur ein bräunlichgelbes

fialöbanb; feine SBruft ift büfter fchroärslidjbraun. £ie

©röfee ftimmt mit ber bes grauen SIftrilb überein unb bie

§eimat ift $uba.

$on jeher gehörte ber $ubafinf ju ben felteneren unb

in neuerer Stit auch §u ben foftbareren, raeil trielgefud)ten

©tubenuögelit ^Trofe häufiger 3üd)tung ift feit bem Seginn

ber fieberiger 3>ahre ber Sßreiö für ein ^ärdjen oon 18

bis auf 24 Wlaxt unb, wenn bas $ögeldjen längere 3^it

fehlt, felbft bis auf 30 Wlaxt geftiegen. (Ss wirb üon allen

©rofchänblem jebod) nur einzeln ober in wenigen $ärd)en

eingeführt.

2)te Beliebtheit biefes Bogels ift begrünbet in feiner

leisten 3üchtbar!eit unb ben fdjon eingangs gerühmten (Sigem

thümlichfeiten. $on einem ©efang fann bagegen in SBirfc

lichfeit feine SRebc fein, tro&bem man ihn Chanteur de Cuba

benannt h*t. ©elbft in ber £iebesjeit hört man nur leifes

pfeifen unb SötSpern.

Cbfchon ber ftttfofbt! burd)aus nicht als eigentlich bös=

artig gelten barf, 3. 93. nicht etwa feine ©enoffen burch bie
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gan&e $ogelftube üerfolgt, fo jetgt er fid^ bodj in ber Um;

gebung bes SRefts überaus biffig. Serres wirb fugclförmtg, ju-

weilen mit einem langen röfyrenartigen ©ingang, geroöfjnlid)

in 6 bis 8 £agen erbaut, unb fonberbarerroeife, ef)e baS

(gierlegen begonnen l)at, bei jeher Störung leidet üerlaffen,

wäljrenb bie SSögel bann an einer anbern Stelle einen

neuen Sau anfangen ober au<$ baS Üftiften für längere

grift üöttig unterlaffen. SBeibe ©arten bes $)ßärd)ens brüten

in ber Siegel gemeinfam ju gleicher 3eit. £ie ganje 33rut

Dom erften (Si bis sunt glüggemerben ber Qungen runbet

fid) äiemlid) regelmäßig auf 4 2Bo$en ab.

$te jungen finb oberhalb bräunUdjoltoengrün, baS

£alsbanb ift blafcgelb, tritt jebodj bei ben jungen 2Jlännd)en

bereits beutlid) f)ert>or; ©efidjt unb Sruft finb fd^roärjli^

bxaun; bie Unterfeite ift fa^lgrau unb bas Sd^näbeld^en

fahlbraun.

3$ f)abe ben $ubafinf im Käfige ebenforool als audj

in ber SBogelftube mit gutem ©rfolg gejüd^tet. @r jetgt

ftd) fefjr ausbauernb unb erhält ftd) au<$ im ungeteilten

9faum über Söinter üortrefflidj.

3)ßt (Btünfififi.

tiefer allezeit femgefunbe gefieberte ©aft jä^lt bfc=

fanntUd) ju ben gemeinften unter ben bei uns l>eimifd)en

Sögeln. Xrofcbem wirb er feiten als Simmergenoffe an=

getroffen, raeil fein fidt) immer gleid)bleibenbes behäbiges

Siefen nid)t Qebermann auf bie $auer ergöfct, fein Sieb
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außer einigelt roofjllautenben Kotten wenig melobifd) an-

mutzet unb namentlidf) feine Unt>erträglidf)feit unb fogar

©efäf)rltd)feit faft überall als ausgemalte Sadfje fpria>

roörtlid) feftftel)cn foll.

9lud) meine &äftgtf)iiren waren ifmt feit einer in

lefctrer Sejiefyung gemalten böfen (Srfafjrung lange t)er=

fd)loffen.

Qn einem gluggebauer unter etwa sroei Sufeenb

Äörnerfreffem oerfcfyiebener 2(rten f)ielt itf) nämli$ (ängre

3eit f)inburdf) ein ©rünftnfroeibdfjen, baö fic^ mit allen

feinen ©enoffen muftcrfjaft vertrug. £>a id) alle SBögel

möglidfjft parroeife f)abe, gefeilte td) bem 2Beibdf)en fpäter

aud) ein 9Känndf)en §u. $ieö gefd)af) aber nid&t etroa t)or

ober roäfjrenb ber jebcö SBogelleben an fid& tief erregenben

Stegattungöv 65t. ^iftjeit, fonbern im ©pätfjerbft. 2tußer=

bem bemerfe tdf), baß in bem ßäfig sroei 2Baffer= unb trier

guttemäpfe angebrad)t ftnb, bamit nidf)t etwa einanber

feinbfelig gefinnte ^nfaffen fid) au einem bebeutfamen Ort

treffen unb f)ier einen Äampf um baS $)afein ju beginnen

nötfng fyaben.

$aum (jatte id; mein ©rünjtnfmänn^en folange, baß

eö ftdf) in feiner Umgebung einigermaßen jurec^tgefunben

fjaben modftte, alö fidjj Jolgenbes ereignete:

Wein 33ogelgimmer war unter SBerfdjluß; von bem

einigen genfter aus fonnte audf) nidf)t§ (Srfdfjredenbeö auf

bie SBerooljner eingewirkt Ijaben. £rofcbem benotete meine

ftrau, baß nachmittags wätyrenb metner 5lbn>efenl)ett in

furjen Raufen ein ungewöhnlicher ßärm gel)errfdf)t, fobaß

fie an baö ©inbringen einer $afce geglaubt ^aben mürbe,

wenn nid£)t ^l)ür unb genfter orbnungömäßig gefdf)loffen

gewefen mären.
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23eim (Eintritt in baä 3*mmer 6ot fid) mir ein trau=

riges ^Bilb. ©ämmtlid)e SSögel in ben (5in§elfaftgen , bie

an irgenb einer (Einroirfung von au&en bodt) aud) beteiligt

geroefen mären, inbeffen von feiner Seite einen (Sinblid

in ben glugfäfig Ratten, befanben fid^ in voller beljagltdjer

SRufje. £)er glugfäftg aber bot ein magres Sd)ladjtfelb

bar. £)ie SBänbe beffelbcn unb baö £)ral)tgefledjt waren

mit 23lut befprifet; triele $ögel lagen fdjrederftarrt am
$8oben ober Ratten Sd)u& in ben SKiftfaften gefugt, fämmt=

lidj jebod) waren fie bermafjen im ©efieber gefd)änbet,

baft id) meine fd)öne, liebe, frofye ©efellfd)aft md)t roieber

erfannte. (Sntroeber eö fehlte ber gan&e ©djroanj ober es

mangelten bie Sdmmngfebern ober aud) beibeö.

5Wur — mein ©rünfinf fa§ Ijod) oben unb flaute

grimmig unb rote fdmlbberouftt auf baö 3erftörungöroerf.

2ln tym allein t>ermi&te man fein geberdjen. 2öar er ber

9ttiffetf)äter ober war er eö nidr)t, unb roas fonnte if)n be=

roogen l)aben, feinen Ueberfall gegen bie Ijarmlofen 9JHt=

beroofyner au§äufül)ren? f^aft l)ätte id) i§n in grünblidjem

Strafverfahren als -ättörber jum £obe t>erurtf)etft ; einer

anbern augenblidlid)en (Eingebung folgenb, fjabe td) iljm

aber bie greiljeit gegeben. Wlofytz er immerhin feinen ©e-

noffen üorerjäljlen, feine traurige &elbentf)at Ijätte tyren

f)öd)ften Sol)it gefunben: bie golbne greiljeit.

$)a braute mir nun i. 3. 1878 ber 3ufaß roieber ein

fef>r fd)öne§ $ärd)en in bie &änbe, roeldjeö mtd) 511 bem

Urteil fommen lieg : ber ©rünling ift bod) beffer als fein

9^uf, unb bie Salle, in benen er nad)tt>eislid) unb unroiber=

legbar fdjabet, finb mefjr 2luönaf)me als Siegel.

(Sin braoer §anbroerfer, bem e§ nidjt gegeben, einen

$ogel an feinen ftebern gu ernennen, roottte gelegentlid)
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einer 9luöftellung ein tyax gremblänber gewonnen fabelt

unb bot mir biefelben eüigft gum $auf an. 2Jton f)atte

feine Unfenntniß offenbar $u einem bei foldjer SBeranlaffung

boppclt übel angebrachten Sehers benufet. 3$ fanb te *>er

S3cl)aufung beö üttanneö in einem mitgewonnenen fiarjer^

bauerdjen jwar feine $ögel aus fernen SBelten, wol aber

ein $Prad)tpärd)en unferö guten beutfdjen ©rünfinf.

3br SBefifcer war über biefe geftftellung, bie ben fpar=

famen §auöl)alter letber um manch' beregnetes Sonntags-

vergnügen braute, fo oerbrie^lid; , baß er bie SBögel jum

genfter hinauölaffen wollte. (Schließlich fcr)cnftc er fie mir,

unb id) reihte fie juhaufe fofort meiner größern ©efellfchaft

beutfct)er ^infenarten ein. Slber ba faßen fie ftunbenlang

regungslos auf bem Ääpgboben; nur il)re Slugen üerriethen

bann unb wann, baß Seben in ihnen. @rft als ber 2lbenb

fam, würbe bas ftumme Sifcen unbequem, unb es begann

ein plumpes Suchen nach einer paffenben Sd)lafftelle.

Schlimm erging es babei ben neuen Slnfommlingen. £)o<h

enblich — ift alles für bie Nachtruhe in gewohnter Drb=

mmg, auch bas ©rünfinfenpar hat fchlteßlid) fein Unter*

fommen gefunben.

ftur fcheinbar fümmern fich außer ber SiebeSjett bie

©efd)led)ter nicht um einanber. 5)aß fie fich immer ju-

fammengehörig fühlen, beweifen ihre Schlafftätten, bie fie,

einmal erwählt unb nötigenfalls erfämpft, mit aller 9te

gelmäßigfeit unb fiartnäcügfeit feft behalten, weshalb es

auch an$uratr)en, einen ^piafewechfel berSifcftäbe nur unter

jwingenben ©rünben tjorjunefmten. Slneinanbergefdjmiegt

ftfet jebeS Härchen bie lange Stacht hwb"*$ *uf feinem

3weiglein, nur bie Seifige machen eine ftänbige Ausnahme.

Schräg an ben $)räl)ten hangen fie fich allnächtlich einzeln jum
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fchlafen auf, unb Mefer ©d)laf ift fo feft ober fo fidler, baß

man irrten im Morgengrauen getroft bie garten güßd)en

berühren barf. @noad)en fie einmal barüber, fo flauen

fie vool üenounbert in unfer fo nahes ©eftd)t, aber es fallen

in bemfelben Slugenblid aud) bie oerfchlafenen 2leuglein

forglos noch einmal ju.

£iefe üftacht ift'S. 9ci<ht bas leifefte ©eräufch üerrätf)

bie $ogelftube. £odj oben nahe ber 2)ede bes %t-

feHfdjaftsfäfigS ruht bas ©rünpnfpar. $>a plöfclttj läßt

ein £raumbilb ben $ogel eine Bewegung madjen unb

ber ungefüge Körper verliert bas ©lei<hgen)id)t. 2BiHen=

los unb unbeholfen fällt er Ijernieber, ftreifenb unb

mit fid) reißenb ben toder fußenben Se^Ö/ Hänfling,

ben ©tiglifc unb Slutfinf unb ein in nächtlicher SBeile noch,

weit unljeilftinbenber als fonft anjuhörenbes SDurdjetnanber

fo oieler gtügetpare fdjredt uns auf. $)as ift fürwahr ein

feftfieljenbes 2Jttßgefd)id unfreS ©rünlingS in ber ©efangem

fd)aft, baß er öfter als jeber aubre Sßogel ber unabftcht--

liehe ^uheftörer in ber 9to<ht wirb unb baburd; atferbings

ItnglüdS;, bjl. ^obeöfäüe oerurfachen fann. 2lber es fteht

bei bergleichen SBorfommniffen üftiemanb größre 2tngft aus

als er felbft.

£rofcbem ift auch ber ©rünftnf nur im gluggebauer,

baS uns t>omriegenb eine garbentafel unb bei fcheinbaren

Slrtabroeichungen bod) harmonifd) lebhafte gormen unb ber

natürlichen regelmäßigen Störungen fyoXbtx reft in jroeiter

Sinie Sieber bieten foll, am $lafee. <5em ©elbgrün, am
Schroanj unb an ben glügeln fein fchönes &o<hgelb, beim

2Beib<hen alles grau überhaucht, fommt §ur gebührenben

©eltung, unb ein freierer (Spielraum läßt ihn auch weniger

plump erfcheinen. Seine urfräftige ©eftalt gemahnt an
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ben flafftfd&en Sanbsfnedtf, unb ba§u pafit aud) tJoHfommett

ein ftetö böfer SluSbrud feiner Stoßen, ber freiließ für bea

23eobad)ter red)t unoort^cilfjaft wirft. Qa, biefe 2lugen

Öabe idf) nie särtlidj bliden fefjen, was ftd) boppelt fühlbar

madf)t, wenn man in ber nämüdfjen Minute erft in bic

gro&en allezeit Siebe nnb $erftänbnif$ für ben Pfleger

rebenben Singen eines ^otr)fer)Ic§enö fid) oertieft t)atte.

3>n ber SBogelaugenfprad&e oertreten jroeifellos ©rünfutf

unb 9iotf)fel)ld5)en bie äufcerften ©egenfäfce.

$ie Pflege bes erftern nun ift leidet, benn er geigt ficf>

als ein anfprudjslofer ©efell. 2ln £>anf f)ält er fic^ t>or=

jugStoeife gern; 9ttol)n, SRübfamen, SHfteln unb Kletten finb

ifym nrittfommen, unb nur wenn man eine Söogelberentraube

für $iele beregnete, ift er oft unb fet)r oerfd&lagen bei ber

£anb, nimmt fie fufjn audfj einem eben ftdfj büefenben

ftärfern $ogel r>or bem ©djmabel weg unb uerje^rt

nimmerfatt bie erfte wie bie lefcte 33ere in t>ofler ©emüt^S-

rufye, als wenn es eben garnidjt anbers fein fönnte.

SDie erften £age beS Monats Slpril brauten bie ginfen

in meinen Sefifc. ©egen Mitgefangene zeigten fie niemals

entfdn'ebne $reunbfcf)aft ober ebenfoldfje geinbfdjaft ; fie

waren fid) ftets felbft genug. @S war alfo nidfjt oerroun;

berlidf), ba& fie gegen @nbe beS Monats fd&on Slnftalten

matten, ein fieim ju begrünben. 3"nä<P TOa*b fur

beabfid^tigte 23rutgefdf)äft ein an ber £)ede frei fyängenber

vom gans offner SxanSporttafig auSerfeljen. 3)erfelbe

würbe in ganser Sobengröfee mit 2floS, £cu, frifdfjen ©ras=

rispen burdö gemeinfame Slrbeit auSgepolftert, aber urplö>

lid& aufgegeben, gur greube eines ©irlifcpärd&enS, baS fdfmett

feine nieblid^e 2ttulbe auf bem SBerge oon rofyen Stoffen

formte unb eitigft mit feinen nodf) meblid&eren (Sierdfjen
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füllte. Df)ne erfinbbare $eranlaffung fiebeltc bas ©rün=

Ungspar auf baö fdjräge 2)adj eines fyoü) in einer @<fe

fjängenben -JMftfaftenS über. Sludj f)ierf)in rourbe emftg

alles oerroenbbare Material dou beiben ©atten 5ufammeu=

getragen, bis bie f<$iefe ebene t>erfd)rounben unb üor betn

£)raf)t eine (Scfmferoaub aus 3JJos nadf) äugen errietet war.

2lus unberoacfjten gleichseitigen Heftern geptünbert rourbe

trofc fnapp gebotnen Sttaterials ober trielmefyr tro&bem ein

©rünpnf ju feinem tjerbältntfemäftfg großen Sau unenblidj

t)iel t)erbraud)t — in feinem gaüe. SDas eigentliche feinere

9teftinnere fertigte baö SBeib^en allein, unb als jur guten

<5tunbe mir ein befreunbeter gabrifant *w falbes &ut$enb

fleiner Sttufterpacfetdjen englifd&er ©djafroolle §ur Verfügung

fteHte, war bas ganje in einer furzen 9JMttagSftunbe ju einem

fertigen, foliben, runben, frönen Näpfchen üerroertf)et.

2lm 30. SIpril, am 1., 2. unb 3. Sttai rourbe je ein

längliches, fchmufctgroeifteS, bunfelbraun gepunftetes @i ge^

legt, unb am 4. 9Rai begann beren 23ebrütung burdj bas

SBetbdjen allein. 2öäl)renb ber merje^ntägigen Srutjett

l)ielt ftd) bas 9Jtänncf>en immer in ber 9täf)e bes iftefts,

roar weitaus lebhafter als geroöf)nlid), fang, fo gut es

fonnte, roefyrte 3ubringlid)e ab, fütterte jeitroeilig bas

2Beibd)en aus bem ßropf unb befunbete überhaupt t)ätcr=

lid)e Regungen, bie bei feinem eigenartig gemejgnen 2Befen

fomifdj genug erfdn'enen. 2lm 18. 9ttai fdjlüpften bie

jungen aus ben (Siern; trier unförmliche bltnbe unb natfte

$öpfd>en tafteten aus ber ^eftmulbe empor. <5s roirb mU
fad) behauptet, ba& bie ©rünfinfen ihre Sungen nur mit

(Sämereien aufstehen. $>as mögen fie thun, roo ihnen

anbere -iftährftoffe unerreichbar finb, bei mir haben fie ftets

t)ollfte ßörnertafel gehabt unb bennod) bem (Stgelb, ben
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Ameifeneiern unb geriebner Wövt regelmäßig jugefprothen,

unb bie 9tadf)fommenfchar ift fjenlidfj gebieten.

$)te Qungen erf<f)einen graubraun unb blaftgelb, faum

erfennbar an Dber= unb Unterfeite länglich geftridfjelr,

warfen fefjr fdfmell unb laffen bie ©efcf)le<hter alö 3^cft=

linge faum auäeinanberftnben. @rft beim Ausfliegen fällt

ba$ 5flänn<hen burdE) etwas Ijellere gelbe £öne auf. Am
12. Sebenötage wagte fidf) ber erfte junge s$ogel gelegentlich

beS 9to(hbetteln§ bei ber gütterung auf ben üfteftranb.

©ine ©tunbe fpäter lag er tobt im barunter beftnblidfjen

ä3abenäpfdt)en. £te übrigen fafcen nodf) 2 £age fpäter in

einer 9teilje auf einem bem 92eft fefyr nal)en ©täbcben,

gingen aber abenbs in ihr -Ifteft jurücf unb geberbeten fidf)

am neuen borgen fo anfpru^öüoll unb ftörenb bur<h

©freien, glattem unb täppifd&es SBefen, bafj M) fie ju

einer beabfidt)tigten umgefe^rten Siebeöprobe fammt ben Alten

auöftng. 2Ber wollte au<h eine ganje ©rünfinffamilie länger

als nötl)ig beherbergen?

5Dic ©efcttfc^aft würbe getrennt unb jwar fo, baß bie

Alten burdE) bie ©proffen bes neben bem irrigen ftehenben

Ääfigö nach wie t)or bequem bem gütterungögefdfjäft ob=

liegen fonnten. Sie liefen feinö ber jungen vergebens

betteln. Sld^t £age weiter mürben bie beiben Käfige hart

neben einanber inß freie gehängt, bantit bie Umgebung ben

Sögeln genau befannt werben fottte. SBillig fütterten auch

hier bie beiben Alten. Unb wieber nun nadf) einer Söodjje

etwa, als alfo bie Qungen über einen Sttonat alt unb voU-

ftänbig erwadfjfen unb befiebert, aber feineöwegä felbftänbig

im treffen waren, würbe beren Stäfig geöffnet.

£)ie Sflorgenfonne fcf)ien fo fc^ön , ©onntagSftille

ringsum, bie treuen Alten locften fo forglidf), aber faum
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eine f>albc ©tunbe -— unb ein junöer ©rünling nadf) bent

anbern war in ben im fatteften ©rün prangenben na<f)bar=

liefen Dbftgärten auf 9fttnmerttrieberfe£)r fpurloö oerfd&nmn*

ben. D6 ifjnen bie Segnungen ber greifet sutfjeil ge^

roorben, ob fidf) bie $ögeldf)en fortgeholfen haben? 2)a&

alte $ar Ijing noa} lange an feinem ^lafce üor bem genfter

unb ift heute nodf) in meiner Pflege.

<E5tiaro KüMger.

Dct ©otöfoßrling.

3um erftenmal erfdfnen biefer SBogel i. 1879 auf

bem SBogelmarft, inbem in ben 2lfftimatifaUon3garten von

$aris unb in ben 93efifc ber Herren Sttreftor $efeman§ in

Slntroerpen unb & van ber ©nift in Trüffel mehrere ^ite

d£)en gelangten, fiefetrer fdfn'cfte bann in bemfelben Qafjr

einige ^are &ur Sluöftellung bes Vereins „Crntö" in Berlin,

unb je ein foldfjes sog in bie SSogelftuben ber Herren ©raf

2)or<f von Sßartenburg, bitter von Siebenberg unb in bie

meinige ein. Leiber ftarb baö 3Mnndf>en von meinem

$ar; ba3 2öeibd)en erhielt fid) üortrefflidf) , bis idf) fpäter

ein anbreö 3JJännd)en empfing. £)ie nädf)ften (Mbfperltnge,

reelle mir ju ©efidf)t famen, würben mir von ben &änblem

Herren ©eupel unb Kleber auö Setpsig i. Q. 1880 jur

Seftimmung überfanbt unb feitbem ift bie 5lrt tnelfad), fo-

gar mehrmals l)unbertparroeife eingefügt toorben.

(Stroa oon ber ©röfje eines japanefifdjen W6vä)tn%,

aber tuet fchlanfer, ift baö $ögeld;en prächtig bunfel-
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fanajiengelb, an ^lügclfpifcen unb ©dnoans fd^ön fd)roar&,

jebe gcber £reü ^ geranbet. <So gleist es faft einem

gleidmtäfng gejeidmeten engttföen Slanarienoogel ber 2on-

boner Stoffe (London Fancy) ober ber beutfd)en ©djroalbem

jeidmung. £)as 2Beibd)en ift fahler graugelb unb bie

bunflc ftlmtU unb ©djroan^eid&nung ift ebcnfaUö blos

faljlbräunlid).

£inftd)tlid) bes Emlebens ift nur befannt, bafc bie

9toturforfd)er &emperid) unb Urenberg ben s3Soßcl im 5ft=

Iidjen Slbeffinien unb in ben 33ergen Arabiens einfammelten.

&euglin fyatte nid)t bie (Megenfyeit if)n ju beobachten. Ilm

fo f)öf)er ju fd)äfcen ift baljer fein @rfd>einen im &anbel,

rocldjes bie (Srforfdmng fetner ©eroofyntjeiten , bjl. feiner

naturgef$i<$tUd)en (Sittroidlung, 9teft, Gi^ugenbfleibu. a. m.,

burä) galten in ber ©efangenfdjaft unb burd) glüälid)e

3üd)tung möglid) mad)te.

yiaä) aufmerffamer Beobachtung in meiner SBogelftube

»ermag id) golgenbeS über ben Heinen ©attungooerroanblen

unfres »©traftenbuben' unter ben Sögeln 511 fagen. ^m
ganzen Benehmen, in Sodton, ©efang u. a., erfd)eint er

burdjaus als ©perling — nur geroifferma&en ibcalifirt;

benn alles ift bei if)m jarter unb liebltdjer als bei feinem

gemeinen Detter. 2Bie biefer lägt bas 2ftännd)en früh-

morgens eifrig feinen ©efang erfüllen, ein siemlid) lautes,

aber nidjt fo fd)rilles, fonbern mel)r melobifdjeS fdjtep,

fdjtep, unb fobalb fid) Qemanb bem ^eft nätjert, aud) ein

gleiches terr, terr!

SDaS 9teft toirb lieberlidj aus Jahnen §ufammen=

getragen unb mit 23aumrooUe unb gebern ausgefüttert.

Slls 91af)rung für bie jungen werben 9M)lroürmer, Heine

nadte 9iäupd)en, Blattläufe u. a. lebenbe $erbtf)tere »or=
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gejogen, wäfyrenb weniger frifcfye Slmeifenpuppen unb in

nodj geringerm 9ttaße gequellte Sämereien unb (Sierbrot

serwenbet werben. $5a3 äöeibdjen war fo breift geworben,

baß es mir bie 2ftel)lwürmer faft aud ber £anb na()tn.

2lud) baö l)übfd)e golbgelbe SDtänndjen tarn als edjter

€>pafc ted ober meinetwegen fred) Ijeran unb fjolte fid)

einen 9)M)lwurm, frag tyn aber felber auf; wie eö ftd)

benn überhaupt wenig an ber Verpflegung ber Qungen

beteiligt.

SDie 9teftjungen finb ganj natft, fdjwad) gelblid^

fleifäfarben; ©dmabel fletfd)farben, ^ßad^ö^aut lebhaft

orangegelb; güße bläulief) fleifd)farben. 3m ^ugenbfleibe

erfdjeinen fie an Dberfopf unb Dtoden faf)lbräunlid)gelb

;

ber unb ein langer (Streif über beut 2luge biö gum

hinter!opf fjeben fid) etwas fjeller, ifabellfarbeu, ab ; Etüden

unb SBürjel fahlgelb, f$wad) bräunlich, etwas geller als

ftopf unb Spaden; erfte Schwingen fahlbraun, 2lußenfaf)ne

fd)inal faf)l bräunlid)gelb gefäumt, Qnnenfa^ne nidjt ganj

bis jur ©pifce breit bräunlidjweiß gefäumt, sweite <2d)win=

gen fahlbraun, fet)r breit l)ett unb fal)l innen unb außen

gefäumt, alle ©Owingen unterfetts ^ellbräunlidjgrau (faft

ftlberweiß mit bräunlichem £on), 3imenfa$ne ifabellweiß;

alle oberfeitigen glügelbedcn fahlbraun, breit l)ell unb fafyl

innen unb außen gefäumt, unterfeitige glügelbeden fal)b

bräunlicf)weiß (fjellifabellfarben)
; ©d)wansfebern f)ell=

bräunlidjgelb, in ber SJlitte neben ber fdjwaräen 9iippe

fd>wad) bunfler bräunlid), unterfeitö Ijellbräuulidjgrau

;

5lef)le bis §ur Dberbruft, ©eiten unb untere <Sd)wansbecfen

tfabellfarbenweiß; SBruft unb SBaud) reinweiß; ©d&nabcl

fd)wad) bräunlid&fleifctyfarben, 2Bad)Sf)aut hellgelb; 2luge

fcf>warsbraun, breiter, nadter mit wenigen $crlfeberd)en
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befefcter 9tonb bunfclbläutid); ^üfee fdjwad) bräunlid)=fleifd);

färben.

©ebe id) nun aud) gern &u, bafc gerabe biefc 3üd)tung

mir feine befonbre (Bd^iüicrigfeit geboten unb bafj id> ben

Erfolg feineäwegö als einen aufcerorbentlidjen ^eroor^eben

töiU, fo mufj td) bod) geftefjen, bafj idj mid^ aufridjtig

freute alö bie erften brei jungen ausgeflogen waren.
s
Jiodj wäfyrenb biefe fid) im -Jteft befanben, Ijatte bas

9Mnnd)en in ber 9täf)e beö lefctern fdjon wieber ein neue*

erbaut unb bie jungen waren faum flügge, ba btQann

baö Söetbdjen bereits wieber ju legen.

Qn biefer Söeife würben bei mir t>ier brüten r>on je

brei bis fünf jungen f)intereinanber grofe. Slufjer in

meiner SSogelftube bürfte ber ©olbfperling nur nod) tum

§errn Dr. Jrenjel in gretberg ge§üd)tet fein.

£)ie fiefer werben jugeben, baft biefer erftenö fefyr

fd)öne, jweitens fefjr banfbare unb britten§ juglei^ gegen

anbere ©enoffen frieblidje SBrutoogel für ben ©efeUf^aftö=

fäfig wie für bie $ogelftube empfel)lenöwertf) erfd)eint,

unb id) bin baoon überzeugt, bafc er nod) oiele greunbe

finben wirb.

Die äatdhdfe.

9lllen greunben ber gefieberten SBelt ift eö wol befannt,

bajs oiele ber bei uns eingeführten fremblänbifcf)en ©tuben=

oögel wunberlidje gantafienamen haben, weldje ft$ tf)eils

auf ifjre garben unb it)re @rfMeinung überhaupt, tfyetls
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auf befonbere Berfjältniffe ifjrer &eimatslänbcr be$ief)cn.

60 Gibt & aufter ©olbbrüftd)en , Sd)metterlingSftnfen,

Stamantüögeln ober^apftfinfen unb Tonnen aud) Äarbinäte.

9lls foldje beseid)nete man in früherer 3^it twrnefjmlid)

33ööel mit rotten färben.

^Derartige von ben Bogelfjänblern unb £iebf)abern in

alter 3eü aufgeteilte Benennungen tyaben fid) im allgemeinen

bis 3ur ©egenwart erhalten, unb in bemfelben 3)^age wie

bie immer lebhafter erwadjenbe Siebfyaberei eine gat)t-

reifere ©infüljrung neuer Bogelarten in ben &anbel üer=

anlaste, mußten foldje SRamen auü) in größerer 2ftannig=

faltigfeit erfunben werben. 2luf biefe SBeife ift bem ur=

fprüngüdj benannten einen rotten £arbtnat nod) eine ganse

Slnja^l äljnlidjer, jebod) oerfdjieben gefärbter 2ßürben=

träger im gefieberten ©ewanbe nadjgefolgt.

55)ie Ijkx^cx gefjörenben Bogel, fämmtlid) etwa oon

ber ©röjse einer Kröftel unb von frönen glänsenben färben,

gehören ju ben befonberen ßieblingen ber Bogelfreunbe

unb bieten eine Auswahl fdjöner ©rfd)einungen.

2)er rotl)eßarbtnal,aud) tnrginifdKSKadjtigal

uitb in Slmerifa üorjugöweife ^otfjüogel geheißen, ift

ein glängenb bunfelrotfjer Bogel, mit fdjarladjrotfyem Stopf,

fpifeiger £ol!e ober geberbufd), an ©efid)t unb $ef)le fdjwarj

unb mit fel)r ftarfem lid)tforalIenrotf)en ©dmabel. ©ein 2Beib=

d)en ift am ganzen obern Körper röt^lidjgraubraun, mit

bräunltdjrotfjer ©tirn, ebenfold)en Augenbrauen unb geber^

bufd); an ber untern ©eite ift es geller unb fdjwädjer

rötf)lid)braun gefärbt, fein <&ti)nabd ift ebenfalls r)eHer

rotf) als ber bes 9ftännd)ens. SDie £eimat biefes Bogels

erftreeft fid) faft über ganj 9torbamerifa.

Äarl 9iu&, «Uber aus ber Dogrlflabc. 18
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©troaö Keiner unb gebrungner als fein üorbergegangner

SBerroanbter ift ber fog. purpurrotbe ftarbinal, beffen

©eftcbcr einen Rettern garbentou t)at, ben &crr von <5cbled)ten=

bal alö Jjett=fd)arlad)rotfy bejcidntet, unb ber auf dlüätn unb

glügeln ins ticbtbräunltdjc übergebt ; fd^roarj ift bei ü)m nur

ein formaler Dianb um ben Unterjdntabel. Sein Sdjnabel

ift fräftiger, mel)r geroölbt unb Ijorngrau anftatt rott), unb

als fein ^auptfennjeicben muf3 bie größere, mit bem obcru

Würfel belmartig nad) vorn äurücfgefrümmte £aube gelten.

@r ift in 9Jtittelamerifa beimtfd;.

Reiben üerroanbt ift ber graue ftarbinal, roeldjer

gleidjerroeife ju ben fdjönften fremblänbifd)en Stubenoögeln

gel)ört. ©ein ©efieber ift am obern Körper bunfel fd)iefer=

grau, am ganjen untern reinrocifj unb längs ber S8ruft=

feiten geflecft. ftopf, fteble unb von biefer aus ein fd;iefcr

3ipfet nad) ber SBruft ju finb bunfelblutrotl) unb auf bem

ftopf erbebt ficf) eine fpifce STolIc ober ipaube von berfclben

garbe. SDic ©röfee ift ein wenig geringer als bie bes

rotl)en ftarbinals. 2)aS 2Beibd)en unterfdjeibet ftd) nur

burd) gans unmerflid) geringere ©röfte unb matteres 9iotl).

£ie ipeimat bes grauen ftarbinals ift üorncbmtid) 33rafilien.

3)er Sominifaner = ftarbinal roieberum ift beut

grauen in ber ©röfie unb ©eftalt faft t>ottftänbig. glctd),

unb aud) bie gärbung erfa)eint nabeju übereinftimmenb

;

ebenfo bat er einen rotben ftopf, jebod) auf bemfelben feine

£aube. Sein SBaterlanb ift Sörafüien.

2)er fd&roarjf el)ltge graue ftarbinal unb ebenfo

ber braunfcljlige graue ftarbinal finb ben beiben

üorbergegangenen Skrroanbten, namentlid) aber bem 2)o=

minifaner= ftarbinal, äbnlid), alfo oor allem ungebäubt.

Sie scigen im allgemeinen biefclben gärbungSüerbältniffe
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wie er, nur Ijat bcr erftre einen fdjroärslidibraunen unb

ber lettre einen ganj fdjroarjen Kef)lfled. Die &eimat

bcs erftem ift Sübbrafilien, ^araguan imb SBolitna imb bie

beö lefctem ©uiana, füb= unb oftroärtö bis in baö ©ebiet

bcö 3Ima3onenftromö unb beö dixo negro ftdj erftrecfenb.

2llö ein befouberö fdjörtcr 58oßel mu& ber fdjroarsc

rotfjföpfige Karbin al gelten. Gr ift tieffdnoars am
gangen Körper, nur bas©cfidjt, eine t>om $orberfopf auö=

gcljenbe lange fpifce £aube, bie Kefjle unb ein Sruftfdjüb

finb prädjtig fdjarladjrotl), unb um ben £alö sieljt fid) ein

weifteö SBanb. ©eine §cimat ift bie Qnfel ©t. Dfjomaö.

SMljrenb bie bis Ijierljer betriebenen fünf Karbinäle

ben Kernbeißern nafye ftefjcn, erfdjeint eine fedjftc 2lrt

ben Emmern tjermanbt. Der grüne 51 arbin al ift

eigentlich ntdjt fd)öner, bennod) gefugter alö bie übrigen,

weil er im Sßogelljanbel unglckf) feltner üorfommt. Gr

ift oberhalb büfter olioengrün, unterhalb lebhaft grünlicfc

gitrongelb gefärbt. Das ©efid)t fiefjt burd) gelbe 3lugen=

brauenftreifen, fdjroarge 3ügelftrcifen unb breiten fdmmrgcn

23artflecf an ber Kel)le, nebft einer fpifeigen gebertolle

auf bem Kopf fcl;r abfonberlid) aus. Die Färbung beö

SBeibdjenö rocidjt barin ab, ba§ bie Unterfeite mcfjr gelblid)=

grauweiß unb bie Streifen anstatt gelb, roeißlid) finb. Die

Heimat beö grünen Karbinalö erftredt fid) über <Süb=

brafitien unb bie Eaplatalänber.

9Iad) biefer allgemeinen Kenngcidjnung ber btcrfjer ge=

Ijörenben $ögel fei e§ mir nun nergönnt, fic audj in il)rcn

Gigenfdjaften als Stubengenoffen unb ftreunbe beö 9)Jen=

fdjen ju fdjitbern.

3unäd)ft fommt ber rotfye Karbinal inbetradjt,

melier ebenfo eingeht atö Sänger wie parroeife im Käfig
18*
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imb in ber S8ooelftube jur 3»^t allenthalben gern gehalten

nürb. ©ein ©efangetrieben ift benn audj bereits eingehenb

erforfd)t. $n $eutfd)tanb l)at il)n meines SBiffenS juerft

£err 3. Seudfelb in 9torbf)aufen gezüchtet. Späterhin ift btes

ebenfo in r»erfd)iebenen soologifdjen ©arten, insbefonbre in

5löln von T)r. 23obtuus, gefdjehen nnb bann ift er aud) mit

beftem Erfolg in Dielen Stfogelftuben $ur 33rut gefdjrttteiu

$BaS meine eigenen Erfahrungen anbetrifft, fo fonnte td)

nur mit großer 9)tül)e ein Sßeibdjen biefer 3lrt erhalten,

benn ber rothe ilarbinal gehörte 311 ben Sögeln, bie mau

früher lebiglich nur einjeln sunt Schmud ober als (Sänger

hielt, uon benen alfo bie SBeibdjen faum ober garnid)t ein=

geführt würben. Später empfing id) bann aber burd)

3ufall groei SBeibdjen jugleid), eins oon ber ipagenbeä'fd^eit

©roßhanblung unb baS anbre r»on £erm Seudfelb aus beffen

3ud)t. Somit he^ann id) bie 3üd)tung biefer $öget mit

Stoei ^ärdjen.

©ie TOnndjen waren fehr t>erfd)ieben, forool im 2luö^

fehen als aud) im ©efang. $as eine mar ein alter Sßogel,

roeldjer bereits feit mehreren fahren im ßäftg gehalten

roorben, rooburdj fein ©efieber ftd) in ein matteres unb aus=

gebleutes 9Rotb tjermanbelt hatte ; baS anbre bagegen mar

unlängft erft aus Slmerifa angefommen unb prangte nod)

im prädjtigften Sdjmud bes glänjenb bunfelrothen ©e~

fiebers. 2Bäl)renb aber baS erftre außerorbentlid) fräftig

unb jugleid) fel)r fleißig fein Sieb erfcbatlen ließ, fang baS

groeite nur rudroeife unb aud) feineSroegS fo flar unb ftarf.

Qdj hatte oaö ältre SWänndjen mit bem in Europa gejüd);

teten 2Beibcf)en sufammengefefct unb hielt biefes tyax

in einem fehr großen Käfige, baS anbre bagegen frci=

fliegenb in einem SBerfdjlage mit 2Betten= unb 9tymfen=
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fittidjen sufammen. SeneS begann fogtcid) mit ber SBrut.

%n Vorrichtungen für biefe fyatte id) fjalb offene $3auerd)en,

ferner in einer @cfe großes unb bidjtes ©ebüfd) nnb

fdjtiefjlid) nodj ein üfteft angebracht, lüetd&eö lettre aus

ganj frifd)cn Söcfenreifcrn von Söirfen geflochten war unb,

inmitten eines umfangreidjen Straudjbidtdjts fteljenb, einen

offnen fein* flauen $orb, ber ©rö&e ber Karbinalc ent«

fpred)enb, bilbete. Seibe $are roäfjlten bei allen brüten

biefe lettre -iftiftoorridjtung. Vorläufig fam jebod), wie fd)on

ermähnt, nur bas erftre $ar jum Giften; baS lefetre

üetf)ielt fid) etma fcd)S Söodjen lang burdjaus untl)ätig.

2>aS von £errn Seudfelb gc3üd)tcte junge 2Beibd>en

baute baS SReft allein, mäfjrenb bas 3R&niu$eft nur l)in

unb nneber einen §alm fyinjutrug,. 9luf ben Steifem ber

DZeftmulbe mürbe eine Unterlage aus gatu, furj gebiffenen

2lftftfi<fen aufgcfdjüttet, barüber mürben lange bünne unb

meiere Sßapierfdmifcct in großer klaffe getragen unb auf

biefen mürbe aus Sadfäben eine gutgerunbete Üfteftmulbc

gemalt. £)ic Vögel maren jebod) äu&erft milb unb

fd;eu unb ba id) in biefer Seit gerabe fel;r üiete 93efud;e

in ber Vogelftube erhielt, fo riß bas UBeibdjen in ber £aft

bas gau§e ©enift aus bem Sfteftforbe mieber Ijcraus unb

legte bann nadjeinanber üicr ©icr auf ben SBoben bes

StäfigS. Qd) t)erfud)te nun ben Sögeln sufjtlfe ju fommen,

bradjte bas ©enift mieber in ben ^eftforb jurüd* unb legte

bic (Sier hinein. 3U meinem SBebauern mürbe aber biefes

•Jteft nid)t mcljr angenommen.

Xa bas anbre ^ar nod) garfeine Neigung jur SBrut

zeigte, fo fing id) fämmtlid)e oier Vögel ein unb fefcte bas

ältre $ar in ben dlaum 51t ben Söeltenfütidjen unb bas

jüngre, beibe nad) ben 3ßänn$en bejeic^net, in ben $äftg
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in ber SBogelfhibc. fcternod) begannen bie beiben ©arten

bc$ lefetertt ^ßarö balb 511 triften, tonnten jebod) mit bem

"Jieftbau, an meldjem betbe SBögel fid) beteiligten, lange

nid)t suftanbe fommen. Gnblid) breite idfj aus weisen

SBaftfafern eine Unterlage in ben s
JJeftforb, barauf trugen

bie .Uarbinäle einige ^apierftreifen, unb nun legte baö

^i>eibd)C!x fünf @ier. (S*ö brütete fel;r gut unb fam nur

sum Steffen hinunter, inbem es vom -SJtanndjen auf bem

9ieft nid)t gefüttert würbe. 9iad) jwölf £agcn fanb id)

auf bem $oben beö Mäfigö ein sertrümmerteö ßt, in

meldjem fid) nod) fyxlb ein junges mit jerquetfcfjtem Slopf

befanb; baffelbe $orfommnifj wieberf)olte fid) am rrierseljnten

Xage, unb fo würben, wie id) beobachten fonnte, fämmtlid)e

fünf Qunge, fobalb fie pidten, b. f). bie ©ierfdfjale bura>

brauen, von bem fanibalifd)en $i>eibd)en umgebracht,

tiefer SBogel seigte fid) nun aud) nod) von einer weitem

fd)led)ten Seite. Sobalb nämlid) ein anbrer foeben ausgeflo-

gener junger ober aud) ein fränfttdjer alter SBogel biefem

ftäfig 5U nal)e fam, würbe er fofort r>on bem mörberifdjen

$arbinal=2i>eibd)en bei ben SBeinen erpadt unb burdj baö

£ral)tgitter in ben Eäfig l)inabgeriffen, wo ifmt bann ber

Sdjäbet serquetfd)t unb ber Prägen gefreffen würbe, ©in

fold)eö Sdjeufal fonnte id) natürlid) in ber ^ogelftube

ntdjt bulben; id) fonberte es ab unb erhielt, ba gerabe

Diele rotfje ftarbinäle in Guropa angefommen waren, un=

fd)wer ein anbreö 2öeibd)en.

Nebenbei muf$ id) er^len, bafc ba3 getrennte SBeibdjen

in eine förmlid)e SButf) geriet!), bie ganzen £age ()inburd)

Ijeftig gegen bie £ral)twänbe beö Käfigs tobte unb balb

barauf beim füttern mir über bie §anb l)inweg f(og unb

bnxö) baö offne genfter ber Stube inft greie enttarn.
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$öas aus U)iu geworben, f)abe id) niemals erfahren

fö'nnen.

2>ie beibeu Kardien fingen jjefet faft gleicher Seit

an ju niften, unb id) fann ben Verlauf ber 33rut in fol=

öcnber Söeife befd)retben: S)as ütteft wirb metftenä vom
s2Beibd)en allein gebaut unb mau tfjut fef)r gut baran, ü)m

baju fowol bie befdjriebne offne üfteftmulbe, als audj ein

halboffnes ©ebauerdjen ju bieten. Uebrigens mufe mau
bei biefen 3$orrid)tungen umfidjtig fein unb wenn möglid)

etwas nadjfjelfen, fobatb ber $ogel mit ber Verrichtung

beS Stefte nidjt 3uftanbe fommen fann. Qu allen gällen

erträgt er bas jebod) nicfyt gutwillig, fonbem oerlä^t ben

begonnenen Sau wol gar.

2llS befte 9teftbauftoffe auf ben Unterbau von Reifem

finb weidje unb lange $apierfd)ni&el, gafern unb 2öürsel=

d)en, fowie Sacffäben ju erachten; anbere SDinge fjaben bie

Marbinäle niemals bei mir angenommen. &ie (Sier finb

fpife ooal, jebod) oerfdjieben ; benn eins war 5. $3. gerabeäu

waljenruub. 3före ©runbfarbe ift grünlid)weif3, unb überall

finb fie, inöbefonbre am ftumpfen Gnbe, mit gelblid)= ober

olioenbraunen glecfcn befprengt; wäfyrenb aber bas 2Beifj

beS ©runbcs in bemfelben (Mege swtfdjcn bläulid) unb

reinweg wed)felt, fo finb aud) bie gtecfe fefjr oerfd)ieben,

fobafe ein Gi am fpifccrn ©übe faft nur weife erfd)eint,

wäljrenb bas anbre überall gleidjmäfjig unb fcl)r bid^t bc=

fprengt ift. S)aS 2öeibd)en brütet ftets allein unb wirb

aud) oom 2ftännd)cn meiftens nid)t gefüttert; bagegen be=

wad)t biefes fein* eifrig bie SBrut unb jagt jeben nal)enben

fremben $ogel fofort weg.

3ln jebem §weüen £ag wirb ein GH gelegt; regeu

mäfjig am breisefjnten fommt bas erfte Qunge aus. ßs tyat
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bläulichen 9teftflaum, einen fel;r bieten ßopf unb grojien

9)hmb unb fiet)t Ijäftlid) auö. 2>ie jungen werben ftetö

von freiben Ätten gcmeinfdmftlid) gefüttert. 2)ie

midlung furchet rafd) uorwärtö, am fünften £age öffnen

bie Kleinen bie 5lugen unb in ber &c\t jwifdjen bem jel)u=

ten biö swciunbswansigften Xagc t>erlaffcn fie baö SJlefi;

bie $egel bürfte etwa um ben swan$igften Tag fein. 2lber

aud) bann finb fie nod) nidjt iwllftänbig erwad)fen, fonbern

evft in ber fünften &>od)e Ijaben fie bie ©röfce ber 2(lten

unb ein twlifommeneö ©efieber erlangt, wäfjrenb unterbeffeit

baö Söcibdjen fid) bereits mit ber näd)ften SBrut befd)äftigt.

£er 3etoauw einer galten 33rut bürfte fid) auf etwa

fünf &>od)en abruuben.

2>aö Sugciibflcib beim SBerlaffen beö 9leftö, wenn

baö ©efteber beinahe twllig twrfjanben ift, gleicht genau

bem beö alten &>eibd)enö mit ber 2luönaf)me, bafi eö meljr

einen grauen alö braunen £on unb nod) garfeine rotten

2(b$eid)en fjat. £er ©djnabel ift bräunlidjfdjwars.

3n ber fünften 2Bod)e beginnt bie Verfärbung ber

jungen unb ift in ber adjten etwa vollcnbet. 6ie tritt,

wol)lüerftanben, ofjne ättauferung ober Verluft ber gebern

in ber Söeife ein, bafj baö faum rötfjlidjgraue ©efieber

eine immer mefjr bräun lidjrotfye ©djattirung annimmt unb

bei ben jungen 9)?ännd)en allmälig in baö fdjöne, immer

fräftiger werbenbe dloti) übergebt, wäfjrenb ber bunfle

Sdjnabel ebenfalls fel)r allmälig immer fjeller wirb unb

burdj gafjtgelb unb (Mbrotl) §ulefct in baö fd;öne ÄoralU

rotl) fid) färbt.

lieber ben SBertf) beö rotten wie ber übrigen Äarbinäle

alö Sänger Ijabe id) fjier fd)on (3. 118 berietet.
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$er purpurrote Äarbtnal ift erft feit bem

«3al)re 1877 mehrmals lebenb 511 uns gelangt (£r ift ba=

fyer in ber ®efaugenfd)aft no$ fefyr roenig beobachtet. §err

9tegierung$ratf) von ©d)led)tenbal, ber ilm in einem $opf

befeffen, bejeidmet ifjn atö einen $ogel von bcfonbrer

©d)ön()eit, beffen ©efang an ben beö trirginifdjen $er=

manbten erinnere, aber weniger laut unb fdnnetternb fei.

3m ©injelfäfiß fei er nidjt ganj fo unruhig wie ber eigene

lid)e SRotfroogel.

2lufjerorbentlid) lebhafte, muntere, wenn aud) milb=

ftürmifdje unb roenig anmutige 23ögel finb ber geljäubte

graue unb ber SDominif aner=£arbinal, welche gu

ben feit alteröfyer befannten unb beliebten StubentJögeln

gehören. 3n meiner SBogelftube, too id) gucrft ben ge=

Raubten freifliegenb fjatte, belebten fie ben gansen 9iaum,

oljne bie Heineren $ögel 311 fdjeudjen unb ju beängftigen.

9tocf) geraumer Qcit erft begann bas 9J?änn$cn eine üble

(£igenfd)aft gu geigen, inbem es — rool burd) ben uortreff=

lidjen gütterungöäuftanb übermütig gemadjt — irgenb einen

fleinen $ogcl genriffermafcen aufs £orn naljm unb beiv

felben ftunbenlang burd)'S ©ebüfd) jagte, bis er fdjlie&Ud)

in einem 2Binfel fid) oerfteden fonnte ober leblos jur (Srbe fiel.

$tes burfte id) natürltd) nid)t mit anfe&en, fonbem mufcte

mid) entfdjliefjen, ben ©törenfrieb nebft 3Beibd)en l;erauö=

Sufangen. Qn bem geräumigen 5läfig, roeldjen fie bann be=

rootjnten, fyattt id) ein grofeeö §arserbauerd)en angebrad)t,

weldjes mit ©traudjroerf burd)flod)ten mar. &ter hinein

bauten bie beiben grauen ßarbinäle gemeinfam ein Sfteft,

weites auf einer Unterlage mm fel)r bünnen Reifem unb

Söürjeldjen nur mit meinen ©djroemsfjaren auöge=

polftert mar.
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Gin ^ärdjeu Stominifaner liefe tdj anfangs ebenfalls

in ber Vogelftube frei fliegen, ba id) üermuthete, bafe bie

$3ösartigfeit bes gehäubten 9ftännd)enS nur ein inbiüi=

bueller fye^ler fei. £ieS bewahrheitete fid), benn beibe

Tominifaner seiötett fid) bauemb als burchaus üerträglidje

Vögel. Qux 9Bat)l für fie Chatte id) aufeer mancherlei t)er=

fdjiebnem bieten ©ebüfd) auch einige groj3e §arserbauer=

djen angehängt; bas war fd)on im iperbft gefdjehen. 5kch=

bem baö Männchen bis gum 9)?onat 9)tärs üortrcfflid) ge-

fungen unb feinen ©efang jutefet in aufeerorbentlidjer

Söeife gefteigert fyattt, fobafc er vo\l unb fräftig, jebod)

feinesroegs §u ftarf burd/s 3iwmer tönte, bemerfte ich

enblid) aud) bie Vorbereitungen sunt 9?eftbau. Veibe Vögel

trugen in einen großen 23ufd) aus Virfenretfig eine Unter=

läge aus ^apierfdjnifceln, 3ftos unb Sd)ilffahnen jufammen

unb formten barauf eine 9)htlbe aus toeidjem ©ras,

^chtoeinehar unb SBaumtoollfäben.

£aS SBeibdjen legte brei (Ster. 2lm 13. Sage fd)lüpf=

ten bie jungen aus unb seigten einen fpärlidjen, weiften

Weftflaum. Sie wuchfen fehr fchnett tyxan unb würben

oon beiben 2llten mit aufgequellten Slmeifenpuppen , ge=

riebnem (Sigelb, Mehlwürmern unb eingeweichtem ©efäme

gefüttert. £aS 9ieft uerliefeen fie am 17. £age. 2)as

Qugenbfleib ift weiftlichgrau, unterhalb faft reinwetft unb

auf ben klügeln unb bem dürfen bunfelgrau; anftatt bes

fd)önen 9iotl)S ber Gilten ftnb bie $öpfe ber Qungcn

fdmtufcigbraun (unb bei ben jungen grauen Slarbinälen ift

bie bereits üorhanbne, jebod) noch viel fleinre fiaube

ebenfo gefärbt). 2)ie Verfärbung beginnt bereits in ber

brüten SBodje, mbent bas Kranit mehr unb mehr in ein

helleres ®elb übergeht; aber erft im Spätherbft, bei
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f$mäd)üd)en fogar erft im grüfjling, wirb es juiu präd)tigen

yiatf) bem Slnöffießen ber Qungen würben fie nod)

etwa brei 2Bod)en rjinburd) von beut alten 9ftännd)cn auf baö

emfigfte gefüttert, wäfjrenb baö 2Beibd)en allein baö DJeft

auäbefferte, inbem eö einfad) neuen 33aitftoff barauf trug

unb bann fogleid) wieber ju legen begann, £>ieömal beftanb

ba§ ©elege auö üier Giern, leiber aber ftarb baö 2Beibd)en

im Verlauf ber SBrut.

23eibe Slrten finb bereits üiclfadj gesüd)tet, ber geraubte

fdjon cor mir in mehreren goologifdjen ©arten unb jwar

juerft wol von Dr. Söobinus, bamalö inßöln. Db ben$omüu=

faner=ßarbiual vox mir Qemanb flügge werben gefcr)en,

nermag id) mit SBeftimmtljeit ntdjt anzugeben.

2iHe in ber Färbung nafyefteljenb, bürftcn berbraun =

fertige unb ber f djwarjf efjligc graue ßarbinal
aud) in ber £eben§wetfe mit ben eben gefdjtlberten beiben

$erwanbten übereinftimmen. Grft feit b. 3. 1873, 63t. 1874,

überhaupt im £anbel befannt, gelangten fie allerbingö in

uerfd)iebene SSogelftuben unb unter anberen aud) in ben

berliner 30ologifd)en ©arten , fdjritten jebod), wemgftenö

foüiel id) weife bisher nirgenbö jur erfolgretdjen SBrut.

9to$ feltner ift ber fd)warse rotrjföpfige 5tar=

binal eingeführt, beim er gelangte erft einmal im 9ttai

b. 1B81 in $wei köpfen in ben joologifd)en ©arten von

Antwerpen. 9?adj 9)?ittf)eilung beö fierrn 6d)leuöner bort

würbe ber eine fd)önre, alfo wal)rfd)einlid) baö 9)tännd)en,

balb r»erfauft, wäljrenb er felbft ben anbern erwarb, ber

aber leiber balb ftarb unb ber nun, nadjbem ber ©enannte

fo freunblid) gewefen, iljn mir 31t überfenben, auögeftopft

in meiner (Sammlung fUfrt
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$äuberf)auptmann (Bruant Commandern«) nennen bic

granjofen feine« etgentf)ümlid)en 2lusfef)enö fyalber ben

grünen $arbinal. ©leid) bem beö rotten unb ber

betben grauen 33erwanbten ift aud) fein ©efangenleben ein*

gefjenb erfunbet. $eö erften 3ud)terfolg$ mit xljm erfreute

fid) wol £err Dr. SBobinuö im 50ologifd)en ©arten tum

RöU\ im 3af)te 1863, bem fid) bann ber be§ £errn 58er=

lagöbud)l)äubler Gbitarb £>allberger in Stuttgart anreihte.

9iod) in üerfd)iebenen anberen sooloßifcbcn ©arten unb

ebenfo in jaf)lreid)en $ogelftuben würbe biefe 2lrt bann

0C5üdE)tet. 2>er $rutoerlauf weid)t t)on bem ber grauen

ftarbinäle im allgemeinen nidjt ab.

®a§ Jtefi wirb ftetS in einem $orbc angelegt unb

befielt meift nur aufi einer nad)läffig sufammen getragnen

Sdn'd)t von allerlei groben Stoffen, ofjnc baß eine aud)

nur einigermaßen forgfältig geformte 9Jhilbe erficf)tttd^ ift.

$aö ©etege bilben 4 bis 6 ©ier unb bie Srutseit bauert

14 £age. $a3 -äftänndjen löft baS äßetbdjen beim brüten

Ijin unb roieber ab, füttert es jebod) faft au§fd)tteßltd), fo=

baß eö bei bem täglichen $erlajfen bes 9teftö faum einige

Börner allein frißt. 2lls ein £inberniß bei ber 3ud)t biefeö

Slarbinalö muß id) nod) ber Sööartigfeit einzelner Sßärdjen

ermähnen, bie ebenfo uerberbenbriugenb für bie Heineren

Mitbewohner ber $ogelftube werben fann, wie id) bieö oon

ben grauen Starbinälen befdjrieben. 3m übrigen laffen fid)

aber aud) bie grünen ^arbinäle felbft burd) größere ^Öögcl

faum im Düften ftören. $m berliner soologifdjen ©arten

brütete ein $ärd)en in einem im freien befinbltd)en großen

glugfäfig, weld)en <Qüf)neroögel, Tauben unb fogar ©lanj;

ftare mit itjuen jufammen bewohnten, unb in meiner
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^ogelftube vermod)ten fie ein ^ar ©ingfitttd)e aus ber

SföHp ifjres 9leftö ju vertreiben.

3um ©djlufc will tdf) nur nod) binsufügeu, bafc, wie

toot bie ©dfnlberungen ber einzelnen Ätten ergeben haben,

bie Äarbinfttc 311 bem für ben öcfifc am meiften rottnföenfc

ivertf) erfd)einenben ©efteber gehören, umfomef)r als fie mit

ihrer garbenfdjönhett, ihrem ©efange unb ihrer leichten

3üd)tbarfcit aud) geringe 2lnfprüd)c inbetreff ifjrer $er*

Pflegling vereinigen.

Sic «BaicfßCecffie afs Sänget m& PfTegfiag.

2Jttt Ausnahme ber £aibelercf)e mifdhen rool alle SBoget=

uritbfänge, iveldje lang sufammenbängenb fingen, irgenb

einen unangenehmen £on in ben 9laturgefang; bie §aibe=

lerd&e allein fingt unb lodt auöfdjliefjlid) mit reinfter, fe^r

angenehmer ©timme. <5ie flötet in verfdn'ebenen Tonarten

ungemein voll unb burd)bringenb, fteigcnb unb fattenb unb

mit ben roechfelvollften Uebergängen, fobafc man von bem

(Sefange eines foldfjen ivirflid) ausgezeichneten Bogels l;in=

geriffen werben mufc. derartige -ätteifter finb allerbings feiten,

beft|t man jeboch einen, fo wirb man fid) nicht fo leidet

von ifmt trennen fönnen, benn fein ©efang bringt

fogar burdf) ben 6df)lag ber 91ad)tigal unb bie aller 93er=

roanbten, inbem er gugleid) burdf) feine tounberbare Feinheit

unb (Sigenthümltdbfeit feffelt. -ftatürlid) gibt es bei jeber

SBogelart gute unb fd)lechte ©änger, alfo auch fchledf)te

§aibeler<$en, tvetd^e burch fortiväl)renbcö, eintöniges Süllen
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gerabesu ermüben, unb wieberum gute §aibelerd)en, weldje

ben fiemter in ©rftaunen fefeen unb burd) gro^e 216=

wed)felung unb Alraft ber Stimme bas leierartige (Gepräge

ifjres Siebes gänsltd) oergeffen (äffen.

2>ic &aibelerd)en, welche man im gladjlanbe trifft,

fingen im allgemeinen weniger gut als biejenigen, weldje

im (Gebirge iljrcn Stanb besiegen, berni unter lederen

gibt es oicte s
J)leifter, bie in monbljeller Nacfjt jubelnb

auffteigen unb fo ftunbenlang ben einfamen SBeobadjter

entsüden. derartige $ögel fingen aud) in ber ©efangem

fdjaft abenbs im erleudjteten fttoxam, ober, wenn man
ben ftäfig oor baS Jyenfter l)ängt, fogar bei Sttonblidjt.

(Sold)' ein Sieb bei näd)tlid)er Stille ift waljrljaft er=

greifenb, unb id) f)abe mid; überzeugt, baß baburd) Seute,

meldje fonft für $ogelgefang wenig ober feinen Sinn Ratten,

nurftid) begeiftert mürben.

Qd) will lu'er ocrfud)en, ben ©efang einer 9)}ctfter=

£aibclercf)c fo gut als möglid) in Korten auSsubrüden.

2)aS Sieb wirb gewöljnlidj wol fälfdjtid) als »melandjolifd^
4

bejeidmet, auf mid) wirft es freubtg erregenb. 9iur ein

langweiliger Stümper ober einer, ber nad) foebeu über=

ftanbner Käufer wieber §u ,ftubiren' anfängt, fann fein

melandjolifdjes bia=bia=bia=bia herunterleiern. Süöenn bagegen

ein SEReifter in ber beften Singjeit anhebt, mit immer merjr

unb mel)r anfdjwellenben Xönen rollt unb trillert, fo ift

in bem Siebe bie f)öd)fte greubc felbft ausgeprägt. £)te

Silben werben balb fürs, balb lang, balb in l)öl)erm, balb

in tieferm £on vorgetragen.

Xk einseinen Saute werben tricr= bis scljnmal ober

nod) öfter nad) einanber wieberfjolt unb bilben fo mit bem

2lnfangs= unb Sdjluftlaut etne beftimmte, beutlidjc Strofe.
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Sie einzelnen (Btrofen roerben olme 3nrifd)cnpaufcn bcutlid)

abrocdrfclnb t)en)orgebrad)t.

Sie ^auptftrofcn lauten ungefähr roic

:

bia, bia, bin, bia ....
tiliu, tilju, tilju, tilju ....
bin, but, bui, but ... .

Kiaaaiu

buibi, buibi, buibi, buibi ....
babit, babit, babit, babit ....
tita, tita, ttta, tita ....
woji, u'cji, wcjf, weit ....
HetP, ttetc, Hot», ticto nnaiüt ....
£oit! terrrrrrrvr

bibje. bibje, bibjo, btbio ....
tja, tja, tja, tja u. f. rc.

Ratürlid) fingt ber $oget nidjt in ber angegebnen

Reihenfolge, fonbern beginnt unb fabliefet t>erfd)icbcnarttg,

aud) lägt er mol bic leisteten Strofen uorljerrfdjen ; baö

Rollen, Xrißem unb bie Jyütle uon tiefen ©lodentönen

madjen jebod) ben ©efang am rocrtfjoollften.

©in 33ogel, ber bie Strofen langfam, ausbrudsooll

unb beftimmt abgefegt hervorbringt, ift scfjnmal mcf)r roertb

alö einer, ber in aller Jpaft fein einförmigem Stebdjen

herunterleiert.

Run 5ur Pflege unfreö Sieblingö. 2ßenn man null,

bafj ber SSogel el)er sal)m werbe unb fleißiger finge, roäfjlc

man einen f leinen ßäfig üon etroa 25 biö 30 cm Sänge,

20 cm breite unb 25 cm ßöfje; biefen Ijänge man in
'

einer £öfje uon nur 2—2,;{
-Dieter auf unb feincöroegs in

bic genftemifdje. Sie Sede bes Stäftojs beftelje aus raei^em

@efled)t, woran ftd) unfer §immelftürmer nidjt fo leidet

»erleben fann
;
aud) roeifs idj aus ©rfaljrung, baß eine oer=

finfternbe Släftgbcdc bem £erd;engefangc grof3en ©intrag

tf)Ut.

Digitized by Google



— 288 —

3luf ben $oben ftreue man trodfnen glujjfanb ungefähr

1 cm fpd) ober eine nocf) l)öf)ere <&ü)\ti)i, bamit ftd) bcr

$ogel tüd)tig pabbeln fann; rcirb ber <5anb mit ©arten^

erbe t>ermifd)t, fo galten fidfj bie 3^cu nidt)t fo lange rein,

©in (Sprungljols im 33auer ift nidf)t notfjroenbig, es ftört

oielmefjr ben $ogel in engem SRaurn; will man jebod) nu$t&

fetjlen laffen, fo fei bie ©ifcftange redf)t bicf nnb fnapp

über bem 93oben angebracht. %xtfc nnb £rinfnäpfd£)en,

crftres mit §aube, Ijänge man r»on auften an ben 5läftg, fobafc

ber $ogel burd) bie weit auseinanbergebogenen 3)räf)te

bequem bagu gelangen fann, ofjne fidjj ju oerunretnigeu

ober baö Butter §u t>erfdf)leubern unb mit $otf) su oer=

mengen.

£)as Jutter befte^t aus jroei Steilen geriebner alt=

bacfner ©emmel, einem £f)eil geriebner 9)torrübe unb

einem £f;etl blauen SttofmS; — ba&u gibt man, um ben

$ogel fefjr gut 51t galten, etwas geriebnes gefodjtes £er§

ober magres gleifdf) überhaupt, getrocfnete Slmeifenpuppen

unb täglidf) jroei ober meljr 9ttef)lTOürmer. 2)iefes ©emifd)

barf uidt)t nag unb fiebrig, fonbern tnufc burd) bie

SJlorrübe nur angefeud£)tet fein. Slufecr SDWjn, ben man

reidf)lid) geben mag, ftnb feine (Sämereien unbebingt notfc

roenbig.

5Die 3ef)en mu& man alle 8 bis 14 £age reinigen,

bie klaget unb ben häufig überroad&fenben Dberfdfjnabel

t)orfid)ttg befdfjnetben. Söenn trofc frifd&er 2lmeifenpuppen

unb 3ugabe von 9ttauerfalf ober (Septenfd&ale bie Käufer

gegen ©nbe 3ult nidtjt üonftatten gefjen mitt, fo muß eine

fünftlid&e Käufer eingeleitet, unb ju biefem 3roecf ber $ogel

mit $Berftänbtüf3 nadj unb nadfj gerabeju gerupft werben,
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anbemfattd oerltert man leiber nur 311 leidet biefe sarte

£erdf)e.

3n angegebner SBeife pflege idf) eine £aibelerdf)e fdfjon

burcf) 8 Qafyre unb fjoffe, biefen überaus gefunben $ogel

aud) nodf) ferner lange B^it am £eben gu erhalten, benn

idf) fenne in Ijieftger ©egenb jroei (Sjemplare, tum benen

baö eine fdf)on feit 12 Qafjren unb ba§ anbre fogar feit

14 3$>ren in einem gan$ engen Bauer ftdf) be§ Sebent

erfreut unb immer nodf) fleißig fingt. £)ies ertoä^ne tdf)

im ©egenfafe ju ben Behauptungen, nadf) welken bie

fiaibelerdfje nur bret, f)öd£)ften3 t)ier 3>al)re im Käfige

(eben fott.

&at unfer Pflegling einmal gut gemaufert, fo fyat man

gewonnenes Spiel unb einen feften Bogel, ber juweilen

fd£)on im Dftober aufs 9ieue ju fingen anfängt; — ja idfj

befafc einen, ber nidfjt einmal roäfjrenb ber Käufer ben

©efang gänslidf) einftellte. Sonft fingt bie £aibelerdf)e ge=

toöt)nlidt) von Slnfang ober Witte Januar bis Anfang ober

Witte 3uli

3m 3fer= unb Sftefengebirge ift fie ber beliebtefte

Sänger, ber bei biUigftem gutter im fleinften Käfige burdfj

oiele Qaljre ben Pfleger erfreut unb bem geroerbetreibenben

Bergbewohner in ber niebrigften &ütte gerabeju unenfc

bel)rlid& ift.

lt. StaljL

Äarl SRuS, fiilier aus b« IPogriflnbr. 19
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Das SperfingsfäuGdieii.

(Sine ber fleinften unb sugleid) nieblid&ften bcr lebenb

in bcn fianbel gelangenben Rauben, baä (Sperling^

täubten, ift in bcn beutf<f)en $ogelftuben üerljältnifcmäfcig

feiten üorfjanben. Dberfeitö graurötf)lidf)braun, bie glügel

mit Dielen bnnflen metatlglänjenben gleäen unb bie

©d&roingen unb ber ©djroanj fd&roärslid&braun, §at eö ein

tt>eifeli<$eö ©efi^t, bläulicfjafcfjgrauen Dberfopf, xöttyify

grauen, fein bunfel gefdfjuppten SBorberfyatö, ebenfo gefärbte

Söruft, roeifelid&en Unterförper unb braunrote untere glügek

feite, basu ein gelbrotfjeö (5d)nabeldjen mit f<f)iuaräer Spifce

unb fd)ön amctf)9ftrotf)e Slugen. 3)em 2öeibd&en fefylt ber

rotlje Anflug beö ©efieberö. Sie ©rö&e ift etwa bie einer

£erdje.

Sie erften ©perlingötauben erhielt idf) von Gerrit

^ierongmi in SBraunfdjroeig. <5te waren mfäu fplinter=

natft unb geberbeten ftd) in ityrer fabelfjaften &engftli<$feit

gerabe3U wie toU. 2ludf) üerunglücftcn fie faft fämmtlidf),

inbem eine im $3abenapf ertranf, eine stoettc in einem

2öeberneft ftd) erhängte, bie brüte roäfyrenb beö ©reifenö

mir in ber £anb plöfelidf) Krämpfe befam unb ftarb, jcben=

falte au§ Stngft. 3U einsigen übrig bel)altnen Räuber

überliefe mir igerr Dr. 23obinu3 frcunblid&ft ein 2öeibd^en.

3lber aud) biefeö Sßärdjen ging leiber ein. ©in anbreö

$ar, roeld&eö &err ®raf Kobern für feine Sßogelftube tnU

nommen, Ijatte fidf) sortrefflid) gehalten.
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@rft nad) langer &t\t fanbte mir gräulem £agcnbecf

wieberum einige $ärd)en, wel$e beiweitem nid>t fo wilb

wie bie erfteren waren. 3$ liefe groei ^are in bie S8oget=

ftube frei, unb fyier geigten fte fid^ als UebenSwürbige

©äfte. <5te waren anfangs auef) außerorbentltd) fdjeu unb

liefen bei jebem geringften ©eräufdf) hurtig ins bid)tefte

©cbiifd) ober flogen fet>r geioanbt auf Ijotf)f)ängenbe Eäfige

u. brgl. S8on ben größeren Rauben, SBronjeflügek, $ap=

unb auftralifd)en ©perbertäubd)en, würben fie wenig be=

feljbet; bagegen führten bie beiben ^ärdjen untereinanber

$rieg, jebod) in m'd&t gefäfjrlidjer, fonbern melmcfjr nur

brolliger 2ßeife.

2)iefe ©perlingstauben waren nun in furger ßtit

äiemlid) breift unb fe<f geworben. SBenn bes Borgens bie

guttergefäße gefüllt würben, famen fie, gleidj oieleu anberen

Sögeln, auf ben SBoben fjerab unb trippelten mir bid)t oor

ben güßeu umfjer. 6obann gelten fie fid) oiel in bem

brausen angebradjten ©itter beS offnen genfters ai*f, unb

ba bies fogar bei naß!altem Detter ber gall war, fo mußte

id) einfefjen, baß fie uidjts weniger als weid&lid) fiub.

£>a, eines £ags bemerfte id), als ify regungslos in

ber SBogelftube faß, baß ber fleine brollig-beweglidje Räuber

fein £äubd)en in fefjr fomifc^er SBeife befurrte unb um?'

l)üpfte. 2)ann trug berfelbe audj fefjr eifrig feine Reifer,

<5trol)l)alme unb SBaftfäben in ein 9faftförbd)en , unb

nun brütete baS $ärd)en biefer allerliebften Sßöget jum

erftenmal in meiner SSogelftube. 2lls -Jftftort Ratten fie

bie in ber 2flitte bes 3^mmerö Ijängenbe $rone er=

wäf)lt unb In'er in einem überbauten (leinen Äorb einige

£alme jufammengetragen, weldje baS SKeft bilb&en. Salb

lagen jwei winjig fleine fdjneeweiße unb fefjr runbe (Siet

19*
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barin. SBäfyrenb be§ Brittens löften fid^ bie beiben (Batten

beö ^ärdjen wechfelnb ab, rote bieö bei allen Rauben ber

3att ift. 5Dic ausgeflogenen Qungen glichen bem alten

2öeibd)en, waren aber nodj matter grau.

$er 9tuf btefes l)übf^en Häubchens erfltngt laut wie

heho! imb bann fanft: wub, raub! ®affelbe ift übrigens im

fübltdjen SRorbamertfa unb auch auf ben roeftinbifdjen

Unfein fjeinüfd).

Sie £afutmcifß.

3n allen ornitljoloßifdjen ©Triften wirb biefes präd)^

tiße Bögelchen ju ber beutfdjen Drnis geregnet, obgleich

fein Borfommen in unfrer Heimat äufcerft feiten unb ftets

nur jur SöinterSjeit beobachtet worben. £)te wahre Heimat

ber Safurmeife liegt weitab gen Dften unb erftrecft fid)

üom Ural burd) ganj Sibirien bis jum Baifal=©ee.

$ie Beobachtungen über bas greileben fowol wie über

bas ©efaugenleben ber Safurmcifc finb nur bürftig. 2tber ade

gorfdjer, welche über erftres berieten, finb entjüdt oon

ber garbenfd)önf)eit unb bem liebenSwürbtgen Benehmen

biefes norbifd)en SrrgaftS. 9leuerbtngS §at £h- £oren$,

welcher bei 9JlosFau fo glüdlid) war, felbft ad)t 5löofe

ju erbeuten, eingehenb ben Bogel befchrieben. 2lud) ber

alte SKautfiann bringt eine berebte ©dn'lberung beffelben;

auö jebem SBorte Hingt bie Bewunbrung unb Begeiftrung
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beö großen gorfd&erö, obgleidf) er felbft fein lebenbes

(ftemplar vov fi<$ fjatte. ©inen 23eroeis ^ierju liefert bie

in feinem SBerfe beftnblidfje 5l6bUbxm0 , rceld)e ben ^Boget

feljr getreu, wenn audj) in ber Färbung etroaS gefdjmeidfjelt,

ttriebergibt.

Quxä) folgeube hirge eingaben mödjte nun ben

£efern, rceldfje bie Safurmetfe nodf) nid&t fennen, biefelbe

§ur 2lnfd)auung bringen. Qn ber ©röße fielet fie jroif^en

ber $of)l= unb 33laumeife. dagegen ift ber ©d&roanj län=

ßer als bei beiben genannten, bod) nidfjt fo lang wie bei

ber <5df)roan3meife. SDie ©auptfarbe ift ein f<$neeigeS 2Beiß.

2)ie ftopfplatte erfdjeiut roeiß, bei bcm alten Sttänndfjen wie

mit einem jarten blauen ßaud) überpubert, ber Sftüden

graublau, Jlügel unb (5d)roans, mit 9luSnaI)me ber beiben

feitlidfjen gebern, finb lafurblau. lieber bie glügel gel)t

eine roetße SBtnbe, unb burd) bie 5lugen ein blaufd^roarjer

(Streif, ber fidf) im 9kden oereinigt. (Sin ebenfoldjer 6treif

befinbet fidf) auf bem Saud). SBeibdjen unb junger Sßogel

finb nur matter gefärbt, oljne ben 33audf)ftretf ;
Sdfjnabel

bunfel, güße fyell fyorngrau.

Wlan fiefjt bieraus, baß ft<i) biefe SJJeife, abgefefyen von

ber ©röße, »on ber SBlaumeife uoräügltdfj fd)on burd) bas

$ef)len jeglidfjer gelben Jyarbe unb burd) bie weiße $opf=

platte unterfd)eibet. fietber ift bas fd)öne 23lau, weites fid),

roie es fd)eint, nur unter bem eifigen Gimmel Sibiriens

jur wollen Sßracfjt entnndelt, in ber ©efangenfd)aft vcx*

gänglid) raie fo triele garben. $)er SBogel blaßt fefjr balb

bebeutenb ab, unb bas Sölau wirb unanje^nlid^ unb grau.

Snbeffen muß idt) geftef)en, baß txoti 3)tänn<f)en, bie id)

beftfce, im rollen hinter von £ag §u £ag fid) präd)=

tiger ausfärbten, unb baß meine 23efürd)tungen, bie Sögel

Digitized by Google



— 294 —
würben auf ber grauen Stufe fielen bleiben, fidj ntdjt be=

wahrhcitet haben, -äfteine Safurmeifen bewohnen freilief» einen

ftäfiß, groß genug, um ihnen üollfommene Freiheit in ihrer

raftlofcn 93eroegung ju geftatten unb bie fortbauernbe £uft

5um 23aben ausreidjenb §u beliebigen.

ftädtft bcr henwrragenben (Sigenfdjaft: unter ben beufc

fd)en Sögeln einer ber am fdjönften gefärbten ju fein, unb

ihrer red)t großen (Seltenheit wegen, ift eö twrnelmtlidf) baö

liebliche SBefen, tt>cld;es bie Safurmeife bem 33efifeer roertf)

madf)t. Seiber gelangen nur r>on 3^it 5U 3«tt in SRußlanb

gefangene fiafurmeifen in unfere $ogelftuben. $or einigen

Qa^ren fam eine 2lnsaf)l von 40 ©tü<f nadj fteutfdjlanb,

fo baß eö möglidj mar, roenigftenö einige ju erlangen, unb

neuerbingö finb fie mehrfad) vom Sßogetljänbler £önifd) auö

üttoöfau eingeführt worben.

jahrelang hatte id) mid) ücrgcblid) bemüht; ba glüefte

es aud) mir enblidj, swei ^ärdjen 31t erhalten, guerjt Tratte

id) fie allein in einem $äftg. Sie raften aber barin fo

herum, baß ihre außerorbentlidj rege ©efd)äftigfeit etroas

SBeängfttgcnbeö ^atte. SDer $äftg mar groß genug für eine

3lnjahl von 4 köpfen. Xrofcbem fdt)cint fid) bod^ ein fdjöneö

5ftännd)en an einem ©itterbraht Detlef 5U höben, benn es

ging binnen wenigen dünnten, ohne vorher eine ©pur r»on

Unroohlfeüt su seigen, ein. Settbem fiebelte id) bie ganje

©efettfehaft in ein großes glugbauer über, fdjon aus bem

©runbe, um ihnen bie Käufer ju erteiltem, unb fie fühlten

fidj barin fo wohl, baß idj fpäter feine DrtSt>eränberung

mehr üornalmt.

$n biefem großen Staunt entfalten fie nun jur greube

aller 3uf$auer ihre ging- unb ßlctterfttnfte in rei&enber

SBeife. Dirne ftd) burd; ©erantreten an bas Sauer beäng=
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ftigt ju fügten, im ©egentl^ctl, jebe neue @rf<$etmmg mit

if)ren fingen bunflen 2lugcn von ber fidfjem gerne aus

beobad)tcnb, finb fie im Saufe ber 3eü fo gal)m geworben,

baß, toenn icE) mit ben 9)ie^lraünnertt fomme, fie bereits

fel)nfüdf)tig am ©itter Rängen, um bie letfre 9taljnmg mir

aus ben gingern ju nehmen, ©ar luftig ftefyt es aus, wie

bie glü<füd£)e 33eftfcerin bes ^appelnben SöurmS benfelbcn

fortbauernb ben 33li<fen ber anberen ben ßäfig mitberool)*

nenben Reifen unb namentlich benen bes StaufefyldjenS, ju

verbergen fu^t. ftabei gef^ieljt es oft, baß fie in bem über*

großen (Sifer gans vergißt, enbltdf) mit bem 2lnpt<fen ©ruft

ju machen unb hierbei von einer anbern fdjlauern 3Jleife

überliftet wirb, bie if)r ganj rul)ig ofyne roeitres ben -Jftef)l=

rourm aus bem ©djnäbeldfjen reißt. -Jtie tyabe idfj aber be=

merft, baß baburdf) Qant ober ©treit entftanben märe, benn

an bem glücflicfjen SHebe oerübt biefe ©Reimerei im näd£)ften

2lugenblicf tnetleidfjt ein anbrer, fobaß ber arme SBurm

eine SBanbrung burd) oerfdfjiebene <5ä)näbel antreten muß,

beoor er fiütftoeife in ben Sttagen begraben wirb.

@S gilt biefen Reifen t)offfommen gleidfj, ob fie fopf=

oberft unb nmterft an ber Kuppel J>erumflettern ober im

©egtoeige eines grünen £annenbäumcf)ens naef) etwa t)or=

1)anbenen 5terbt§teren fudjen. gortbauernb finb fie in S8c=

toegung unb laffen babei i^ren SodEton, ein partes fif), fU),

fif), fjören. ^dfjeint bie 6onne redfjt l)eH in bas SBauer,

meines an einem genfter nad) (Süboft fteljt, fo fingen jraei

Wännfytn audf) fefyr fleißig. $reili<$ ift biefes ©eflingel

faum ©efang $u nennen, bodfj l)ört man bei augenblicflidfjem

Langel an rmrflidjen (Sängern ifjr Siebten immer gern.

2)affelbe befteljt, junädfjfi anfangenb mit bem oben ermähnten

ftlj, fü), in einer öftern SBieberfjolung von bem pinf ber
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Äo^lmeife (bocf) nicf)t fo laut unb fdjmetternb) unb einem

baran gehängten fleinen flirrcnben dritter. biefeö

Sieb bem gelbfperlingögefang ät)txlid^ fein foll, roie ber alte

^öcd^fteiti behauptet, fann idf) auö triftigen ©rünbcn md)t

betätigen, ba idf) tagtäglidfj beffen ©efang mit bem ber £afur=

meife $u uergleidfjen ^Jctegcntjeit fyabe.

©rregt läfet bic Safurmeife baö befannte fitystfdfjrrrr

ber Reifen foroie nodj einen £on fjören, weisen idf) aber

burdf) SBorte nidf)t auöbrücfeu fann. ©ar anmuten fielet

es aus, wenn fie babei fortroätjreitb baö ioäubdfjen fträubt

unb ftd) nad) allen Seiten f)in unb l)er bewegt, stimmt

fie hierbei eine gedjterfteUung ein, wie id) fie beobachtete,

als id) eine Sölaumeife in ben ftäflg liefe, fo breitet fie ben

©d)tt)anä fäd&erförmig aus, rooburdfj bie Safurfarbe beffelben

präd&tig fjeroortritt. ^inbet ein £anfförnd)en ober f>at

fie einen 2)lel)lrourm in Stdfjerfjeit gebracht, fo wirb ber=

felbe gar fein jroif^en bie $ef)en genommen, mit bem

©dfjnabel jerljadt unb bie 9tal)rung mit ber 3ungc ftüd=

roeife aufgelegt.

3Bie alle Reifen, fo finb aud) biefe feljr begierig nadf)

eitlem 23abe, unb man fann ben 9tapf nidfjt oft genug frifdfj

füllen, ba, wenn faum bie eine beufelben uerlaffen Ijat, fdfjon

bie anbre barauf wartet. Sabei plantfd;en fie fein* unb

mad)en fidf) fo nafe, baß fie gan§ fdfjroarj ausfegen.

©eroöfjnlidf) fdfjlafen fie in 3^cit)' unb ©lieb neben ein*

anber unb gleidjen in biefem 3ufian^e me^ einem garten

ftcberbatl alö einem SBogel, roetl fie fidf) fein* aufblähen.

£rete id) abenbs nodf) einmal mit 2\ä)t an ben $äftg, um
nadfjjufdfjauen , rooburcfy fie geroöfjnlidf) erroacfjen, wenige

ftcns nidf)t fo feft fd)lafen n)ie bie SBlaumeife, fo fietjt

eö allertiebft aus, roenn fie f<$laftrunfen unb geblenbet

Digitized by Google



— 297 -

mit ü)ren großen fdjroarjen 9lugen unfdjulbig in bas £id)t

ftarren, oljne fid> ju beroegen.

3RacJ) meinen ^Beobachtungen pafjt bie Safurmeife oor=

jüglid) für bas glugbauer. ©ie im (Sinjelfafig su galten,

ratlje id) nid)t, ba biefe regen $ögeld)en §u iljrer freien

Seroegung einen groften 9iaum haben müffen unb nur auf

biefe 2öeife bie ©igenfdjaften, roeld)e fie auszeichnen, jur

r-ollen ©eltung fommen. $fox liebliches, sutrauüdjes 2Befen,

foiuie eine in unferen breiten abfonberlidje garbenerfdjeiuung

finb namentlich für biejenigen Siebhaber von SBebeutung,

welche nur einheunifche SBögel galten, ba bie fiafurmeife

mit ihrem r)errli(^en blau unb weift gezeichneten ©efieber

eine angenehme 5lbwed)felung unter bie meift trüb, höd)ftenS

etwas roth ober gelb erfdjetnenbeu ßäfigberoohner bringt.

Dr. CL Sd)a£.

Der Sonnenoogct.

3«)ei Härchen ©onnenoögel, meine erklärten Lieblinge,

flogen in ber SSogelftube frei l)erum. SMfyrenb bas eine

tyax fonft immer frei im ©ebüfd) niftete unb ein fel)r hrnfc

oolles 9tefi greiften 3*^8^ ftef)enb erbaute, fo hatte es

fid) biesmal genriffermafjen mit fluger (Sinficht in bie t>er=

änberten SSerpltniffe gefügt unb fein 9teft innerhalb eines

großen mit -tttfroomchtungen ausgeftatteten unb mit jah^

reiben <5d)lupflöd)ern oerfehenen leren Käfigs in einem
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«parserbauerdjen errietet. $ie Srut von brei (Eiern, bjl.

3«ngen, gelangte glüdlid) biö jum Jlüggewerben unb ba

ber ©onnenooget als ber belicbtcftc unter bcn )U uns ge=

langenben fremblänbifd)en $erbtl)ierfreffern bejeidfmet werben

mu§, roäfyrenb anbrerfeits feine 3üd)tung bis jefct bodfj erfl

in t)erf)ältnif3mäf3ig wenigen gällen mit oollem guten (Erfolg

erretdfjt worben, fo will idf) Um f)ier cütgef)enb fdfn'lbern.

DIme 3weifet gehört er ju ben anmut^igften unb Ue*

benswürbigften (ErfMeinungen unb jroar ebenfowot im ©e=

fettfdfjaftsfäfige wie in ber SSogelftube. Lad) furjer grift,

fobalb er fi$ baoon überzeugt l)at, bafj für fein SDafein

feine ©efatyr twrfjanben, wirb er ganj von felber förmlidf)

breift. Sine eigentliche, auf twlles Vertrauen begrünbete

3äl)mung bagegen tritt erft nad) langer $dt ein. 23eibes

fpricf)t bod) entfliehen für feine l>en>orragenbe geiftige 33e=

gabung, bcnn er seigt fid) weher bummfdfjeu, rote mandje

ftörnerfreffer, nodj aus junger fogteid^ üertrauensfelig, wie

oiele Qnfeftenfreffer.

3n ber Leget fott man nur ein ^ärdjen ©onnenoögel

in ber $ogelftube galten unb jüdjten, benn, wäfjrenb ft<$

aud) mehrere redjt gut vertragen unb eigentlidje bösartige

Laufereien nur feiten twrfommen, fo pflegen fte jur SRift=

jeit einanber bodfj $u ftören, fobaft bann rool fein Sßar jur

93rut gelangt, namcntlid), wenn gleid£)ftarfe Wännfytn t)or=

fjanben finb. SDaS $ar nun, welkes idj oben erwälmte,

liefe ftd) gwar burd) bas anbre felber nidjt ftören, bagegen

warf es feinerfeits auö beffen Left faft jebeSmal bie (Eier

IjinauS. £ro(3bem wollte idf) t)erfud>en, ob es md)t möglidf?

fein würbe, bafe wieberum, wie bodj fd)on in früherer 3eit,

jwei Sßar jugleid) mit gutem ®lü<f il)re brüten aufbringen

fönnten. £>a ergab fid) bie überaus intereffante (Erfreu
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mmg, bafi bas oeftörte $ärd)en am Auffüttern bcr Sungett

—
• es waren brei ßöpfe — bes anbern ftdj beteiligte.

$aS ©elege ber ©onnenoögel beftefjt in jroei bis t)ier,

feltuer in mehreren (Stern, unb biefe finb forool in ber

Färbung unb Beidjnung, als aud) in ber ©röfje überaus

wrfdjieben ; im allgemeinen bläulid)=, feltncr grünlidnoeifc,

bunfel= unb Ijellrotf) biö braun getüpfelt, manchmal mit ocr=

toafdjenen grauen glecfen. 5Dic SBrutbauer beträgt 12 £age,

unb beibe ©atten brüten afnoed)felnb.

gaft immer fefyr früt) verläßt ber junge Sonnenoogel

bas 5fteft, weit eljcr als er üöttig befiebert ober gar mirf(id)

flügge ift. £ter unb ba im ©ebüfdj in bcr Mty bes ©rb=

bobens fjoden fie, atfo eine »rut von etwa brei bis t>ier

köpfen, bann regungslos, unb in ber $af)lreidj unb mannig=

faltig beoölferten $ogelftube tool allen möglichen Unbillen

ausgefegt. @s ift ja eine leibige Xljatfadje, bafc in ber

^ogelbeoölfrung — äl)nlid) tt)ie ja aud) in ber menfdjlidjen

©efeHfdjaft — burd) 3anf unb Streit, SBrotneib unb mfc
gunft ober audj nur burd) Uebermutf) unb 9flutfmriUen (Siner

bem Anbern bas Seben 3U verleiben fud)t, roo unb wie er

es nur irgenb oermag. ©o gibt es namentlich 23oSt)afte

unb 33ösrotHige genug, roeldje i()r befonbres Vergnügen

barin finben, ©djroadjc, Traufe ober Qunge ju mifftanbeln.

(Sin fräftiges, fdjou leiblid) gut befiebertes 2Mnnd)en,

ber juerft ausgewogne junge ©onnenoogel, fa& brei £age

binburd) in berüftälje bes 9Zefts l)od) oben in beu ßmißen,

ino ein eigentlid)er SBerfefjrSplafc für alle SBerooljner ber

Söogelftube ift. £)er ^arabisfittid), melier ebenfalls in ber

^ogelftube freiflog unb ber im Uebermutf) alle größeren

©enoffen bis ju ben SBellenfittidjen fyerab fortroäfjrenb
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jagte, fümmerte fid) um ben windigen Weltbürger garnid)t

;

bie SMenfittidje, welche ebenfalte aus 9)hithwiücn alle

übrigen &ögel neden, ließen ihn aud) in 9hu>; felbft bie

t>erfdjtebenen Sknaweber, bie untcreinanber unb mit gleid)=

großen Sögeln ftets in 3^nf unb (Streit leben, beamteten

ihn nid)t ; aber am werten Tage Vetterte sufällig ein fleiner

Sd)tnalfd)nabelfittid), bem jeber einigermaßen gemanbte

Söogel unfdjwer aus bem 2Bege gehen fann, bort in bie

£öf)e unb er — serbiß bem jungen Sonuenoogel einen

guß, fobaß berfelbc elenb umfam. Sie beiben übrigen

jungen, welche nod) weit fleiner unb weniger befiebert

waren, faßen nach bem Sertaffen bcs -iftefts, im uiebrigen

®ebüfd) ober an ber ©rbe umher unb mürben twn allen

ukx 3llten eifrig gefüttert, wobei bas fräftigfte äRänn$en

bas anbre ftetö verjagte unb raufte, fobalb es fid) ben 3un=

gen in feiner ©egenwart näherte. 3" bicfer SBeife jcigten

bie jungen Sounenuögel beftes ©ebenen.

2lm 7. 2Iuguft waren fie ausgeflogen. (Sie erfd)ienen

oberhalb unb ebenfo an $opffeiten unb fangen afchgrau;

bie glügel fd)märslid)grau, jebe Sdjwinge mit feinem l;ell=

gelben Stußenfaum, woburd) ber fünftige orangegelbe

Spiegel, namentlich an ber brüten bis achten Schwinge bereits

beutli$ hervortritt, auch fyaben bann bie lederen Sdjmingen

einen breiten wetßlidjen Qnnenfaum; ber Schwans (ber fo-

eben erft henwrfprießt) ift f<hwär$lid)afd)grau ; bie M)le jeigt

fid) völlig feberlos, Dberbruft unb Seiten rcinafdjgrau

;

ganje Unterfeite fal;l weißlid) ; untere $lügelfeiten glanjenb

bunfel filbergrau, untere fttügelbecfen jart gelblichweiß

;

Schnabel fleifdjfarben mit bunfler gfrft unb gelber Spi^e,

bie fehr große 2Bad)Sbaut reinweiß; güße weißlid)ftetfch=

färben; ©rbße faum halb bie beS alten Bogels.
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glatternb in großen Sprüngen fingen bie jungen etwa

gut TOtte bes Sluguft an 51t hüpfen; am 20. b. begannen

fie bie erften wtrflid)eu glugoerfuche unb gelangten bereits

Ms auf f)or)e 2lefte. Sie Sdhwanjfebern traten weiter hertwr

;

am 24. b. 3R. war bie ©röfte nafjeju bie ber 2Uten unb bas

Sd)waschen war bis auf jroeibrittel auSgewadjfen. 2fri

ber nun weißlkhgrau befieberten $ef)le hatte fid) ein t>eü=

gelber glccf gebtlbet unb ber glügel geigte fdfwn bemerfbar

ben orangefarbnen Spiegel. 3lm 27. b. Tl. begannen fie

auf einen an ber Erbe gefunbnen ;3M)lwurm felber loöju^

fjaden, boct) empfingen fie nod) immer (10. Septbr.) unter

gewaltigem ©ejirp unb glügelrütteln 00m Männchen

gutter, roäfjrenb bas 2ßeibd)en im alten 5Heft bereits bas

zweite ©elege hatte. Wadi) wenigen 2Bocf)en finb fie fobann,

nach meinen früheren Erfahrungen ju urteilen, ben Sllten

faft gleich, ausgefärbt.

SDte Sefdjreibung ber lefeteren l)abe idE) Wx fortgetaffen,

weil i<$ fie S. 117 bereits gegeben. 3tn jener Stelle f)abc

id) auch über ben©efangunb über bas Söefen biefes reijem

ben £ropenbewohnerS gefprochen.

Huffiük.

Seitbem bie ßiebfjaberei für bie fremblänbifdfjen $ögel

einen fo großartigen, ftaunenswertljen 2luffd)wung ge^

nommen, wie man folgen wol niemals erwarten formte —
hat fie fich auch 2öege gebahnt, um burch immer neue
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©rroerbungen ftd) üor ber (Sinförmigfett gu bemalten,

welche nur 5U leid)t Ueberbrufc uub Langeweile bringen

tonnte. 2luö einem überaus reiben güllborn fdt>öpft ber

s#ogelf)anbel, unb gerabe in ber Söielgeftaltigfeit liegt sweifet=

loö ber größte SHei3 ber Liebhaberei begrünbet. <Stetö neu

eingeführte Sßogelarten anzufchaffen, fie in ihrem Leben

unb äßeben fennen 51t lernen — wenn möglich ju züchten

— unb hann nad) unb nach burd) anbere wieber su er=

fefcen, barin begrünbet ftd) wol üorsug^weife bie eigentliche

Lebensfähigkeit ber Liebhaberei. £)enn ber fortwährenbe

2Bed)fel in immer neuen, reisüoUen (Srfdjeinungen fd)ü£t

fidtjertidt) am wirffamjten gegen ©rmübung unb Langeweile.

2)amit foll nun freilich keineswegs gefagt fein, bafj bie

SSogelliebbaberei nicht aud) auf ganj kleinen, eng abgegrenzten

(Mieten eine gan^e SBelt voller greuben unb Vergnügen

5u gewähren habe. (Sine bebeutenbe Slnjahl ber Siebhaber

unb 3üchter, meiere t>or jefet reidjtid) 10 fahren mit ber

3ücf)tung ber kleinen, h^rmlofen, aber unenblich lieblichen

s$rad)tfinken begonnen, ift ihnen gegenwärtig noch treu

unb wirb twrausfidjtlid) eben in ben Erfolgen mit ihnen,

in ihrer Pflege unb 3ud)t aud) fernerhin üollc S8e=

friebigung finben.

3[n ber nadjftehenben $>arftellung nun gebenfe id) ben

Lcfern eine ber aUerintcreffanteften SOogelfamilien , bie

Bülbüls, üorsuftihren. SDiefelben üerbienen eine ein*

gehenbere SBetradjtung umfomehr, als fie in ben leiteten

fahren immer zahlreicher §u uns gelangen, b§l. Bürger-

recht in ben beutfdjen SSogelftuben erringen.

<5s finb grofje ftattliche Bogel, bie in ihrem Slcufjeru

unb, foweit bis jefct befannt, in trieler £infid)t auch in ber

Lebensweife, namentlich in ber Brut, manchen 25roffetn

Digitized by Google



— 303 —

gleiten. (Sbenfo §at ber laute jubelnbe 9iuf aller Slrten,

weldjje idf) bisher beobachten fonnte, bie größte 2leljnlicf)feit

mit bem ber ©ingbroffel. 3n übrigen finbett bie £efer

$äf)reö über ben ©efang ber SBülbülö bereits in ber

<5d)tlberung „3)ie befielt Sänger."

3Bie oietleidf)t fcf>on feit 3ahrf)unberten werben fie nod)

heutzutage in Qnbien geahmt, §u Äunftftüden abgerichtet

unb audf) wol sunt Sftachahmen von SMobien angeleitet;

ferner werben fie, üornehmlidf) in Gfjina unb fötnboftan,

§ur SBeranftaltung von Stampffpielen in ber 2Beife ber

fiafjnenfämpfe benufct. — %üx ben Siebhaber, ber fie in

ber SBogclftube ober im Käfige hält, ergibt fi(^ barauö ju=

nächft einer ber größten ^eije barin, bajj fie als überaus

fluge, gelehrige unb befonbers fetjr leicht jahm werbenbc

S8ögel erfcheinen.

Waä) biefen allgemeinen (Sharafterjügen ber ©ruppe

will id) bie £efer mit ben einjelnen Slrten befannt machen,

welche meine $ogelftube bewohnt haben.

©in $ärd)en gelbfteifctge SBülbülß — SBögel im

fdjtichten, graubraunen ©efteber mit gelbem hintern Unter=

förper unb ben $opf gefdjmücft mit einem beweglichen ©chopf
— famen beim betreten beö 9toumö mir, fowie jeber anbern

ihnen befannten Sßerfon, fogleich entgegen unb hüpften auf bie

©chulter ober auf einen Ringer, ihre gewohnte ©abe, einige

^e^lwürmer, ©ranatapfelferne, ein ©tücfchen Dattel ober

brgl. begeljrenb. ©erabe fie finb uorsugöweife anjiebenb,

wegen ber Slmnutf) ihres SBefenS unb burdf) ihren t>ortreff=

liehen brojfelartigen ©efang, währenb fie allerbtngs burd)

befoubre Farbenpracht ft<h nicht ausjeidjnen.

©runbfäfclich fu<he idf) in meiner SBogelftube jebe

3äl)mung unb 2lbrid;tung burch ©ewaltmittel ju oemteiben,
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bernt für meine SBcobadnungen ift es notfjroenbig, bie SSögel

in einem 3"ftanbe vox mir ju fefjen, ber ifyrem greileben

am metften entfpridjt; i<§ fyabe bies fd)on in einem ber

oorfjergegangenen 2(uffäfee betont, ©o war benn aua) bie

3äf)mung ber beiben gelbbürseltgen Söülbüls eine freU

willige üonfeiten ber $ögel, b. f). von felber t)or fid) ge*

gangen, einfad) baburdj, baf? id) fie mit ben erwähnten

Sedereien fütterte.

6el)r intereffant ift nun aber bie ^Beobachtung bes

(Sinfluffes, welken eine berartige 3öt)mun0 auf anbere

S3etüol)ner ber SBogelftube äußert.

Gin tyax rotljbürseligeöülbüls, eine ber üorigen

äfynlidje, inbifdje 2lrt biefer Sööget mit rotten unteren

©d)TOan$be<fen, meld)e anfangs überaus fd^eu waren, Ratten

feljr balb gemerft, baf$ es ifjren Sßerwanbten bei ber

Fütterung Diel beffer erging als ifynen. 2lud) fie eilten,

roenn bie 9)M)lttMrmfpenbe auf einer Untertajfe gereift

würbe, fogleid) herbei, aber nur forocit, ba& fie in ber @nt=

fernung oon ein bis sroei ©^ritten bie Eingeworfenen

SSiffen erfjafdjen fonnten.

25as war bann aber baS ftääim für eine ganje 2lnsaf)l

foldjer Secfermäuler. £)a famen fogleid) ein $ar ©d)arlad>

tangaren, ein ^3ar ßrontangaren, ferner ©onnenüögel unb

eine sal^lreid^e SBanbe fleinen ©eftnbels ber t)erfd)iebenften

Slrten unb umfdjwärmten midj fe<f unb breift in unmittel=

barer 5Wäl)c. £)er £reiftefte üon allen war ein tiefem

pfäffdjen, bjl. ^apageifänäbeld&en, ein weniger auffallenb

fdjöner als liebenSwürbiger fleiner Slerl, ber fogleid) auf

bie Untertaffe flog, um l)ier feinen 2ftel)lwurm ju erobern.

gerner als alle biefe $öget Igelten ftd) bie beiben

fdjönften, ein $ar ebenfo l)übfd)e als wunberlidje rotl)=
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bäcfige 23ülbiilö, weldje ihr fdjeueö SBefen nicht ab=

legten unb bic nur au§ fic^rer Entfernung ben erfehnten

9ttef)ltüurm erhafdjen wagten. @§ ftnb oberhalb oliüem

grünüd)braune, unterhalb weiße SSöget mit fchwarjem

5xopf, cbenfo gefärbtem fpifcen Sdjopf, weißer M)le unb

ebenfotehem ©eficht mit rotten öaden.

£>ie Genannten brei 2lrten erhielt td) aus trieft in

je einem $ärd)en. (Sie (amen trofe fel;r ungünfttger

Witterung, freilief) in einem 2Binter=$8erfanbttaftge auf baö

5wedmäßigfte r»erforgt, in Berlin glücflidj an.

Vorher beherbergte id; fd)on feit längrer Seit ein $ar

weiß bäcfige SBülbüU, weldje ftd) vornehmlich burch

längere unb fpifcere §aube unb weißen 3u fteWreif m<i>

93acfenflecf ausdehnen, unb bie id& von gräulein £agenbecf in

Hamburg erhalten, fowie ein ^ärdjen gelbfteißige 33ütbülö

von £errn 9tod)e in Sllfelb. 2lud) bie rothbädige 2lrt

hatte id) fchon mehrmals befommen, leiber jebod) jebeömal

als £obeöfanbibaten, welche nur ju balb ben fyoljen «ßreiö

bebauem ließen, ben fie gefoftet Ratten.

kleine fünf $ärd)en zeigten nun aber übereinftimmenb,

baß biefe $ögel burdjauö nicht wcid)lid) ftnb, fonbem in

ber ©efangenfdjaft oortrefflid) auöjubauern vermögen, unb

idj bin ju ber 2lnftd)t gefommen, baß, fobalb ein Spärdjcn

foldjer $ögel bie golgen ber 9ietfe gut überftanben, fid)

eingewöhnt unb wteber ein prächtiges ©efteber befommen

hat, eö in feiner anmutigen (Srfdjeinung, feinem liebend

würbigen, mehr ober weniger fomifdjen SBefen, feiner Qu?

traulid)feit unb ^edfjcit jebenfafite alö ein befonbrer ©djmurf

ber $ogclftube gelten barf. 6d)abe nur, baß bis jefct ber

<ßreis noch ein gar ^olt)er tft, benn unter 40—00 Wlaxt ift

ein $ärdjen, gleid)t)iel von welcher 2lrt, nur feiten 511 haben.
Sinti SRuft, ßilitr aas i>fr üogflftubf. 20
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üftatürlidfj ftnb bie 23ülbüls 2Bet<$freffer, bie fidj aber

mit eingeroeid)tem unb auögebrüdtem ©ierbrot, gefottnem

9?eis, einem ©emifö von Slmeifenpuppen, geriebnem <Sier=

brot unb Wlömx, nebft 3ußöbe von einigen Sttefjltüürmern

unb trgenbroeldfjer guten $rud)t Mr ßut erhalten laffen.

3e met)r unb je beffre grudjt fie befommen, befto wollet

füllen fte fidj freiließ. Qd) gab abroedjfetnb fein jcr=

fd^nittettc geigen, ^Datteln, 2lpfelfinen unb gute 2lepfel.

Uebrigenö finb Heine Stpfettüürfet allein seitroetfe ooHfommen

auSretdjenb.

©ine Hauptfrage inbetreff ber SBülbüls in ber SBogel*

ftube mar bie, ob fie mit anberen, erftens mit ganj fleinen

unb seitens mit §edoögeln ftd) sufammen Ratten laffen ?

3$ fann bie Antwort in folgenbem geben. Sßä^renb bie

oben gefä)ilberte ©efeHfdfjaft fidf) luftig um^ertummelte, finb

im Saufe von adjt £agen aus sroet Heftern junge japaneftfd)e

Wövdjm, eine SBrut $iamantt)öget unb eine 23rut toeifc

ftimige SPfäffdjen glüdlidf) flügge geworben. Wlit ©t(§errjeit

glaube idj alfo behaupten ju bürfen, baft bie Sülbüls im

allgemeinen roeber bösartig, no<$ 9tefträuber finb*).

$ie gelbftet&igen SBülbüls finb in Slfrifa unb augleid)

in Slfien fyeimifd). $)ie föänbler führen fie als ,arabifdje

SBülbülS' ein. ©onft ift bie 2lrt aud) ©olbfteijsbülbül ge=

nannt. $)er rotljfteifHge SBülbül, in ©übinbien unb auf

ber Qnfel &tt)lon Ijeimtfd), wirb von ben &änblern aud)

na<§ feinem Ijeimatlid&en -Kamen Xonftbülbüt genannt. 35er

rotfybädige SBülbül, audf) Sdjopfbülbül geheißen, ift in Qnbien

*) 3n fpäteren 3af)rcn fjaben firf) anbere SülbiUS berfclben Birten

freiließ in arger SBeife als ©rörenfriebe gezeigt, fo bap id) nidjt meljr

ratljen barf, fie gerroft in ber Sogclftnbe frei fliegen ju laffen.
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unb im ©üben Gfjinaö &etntifd>, unb bcr weißbädfige 33ül6iU,

ntdf)t gtüdlidfj audfj föaubenbülbül genannt (benn eine föaube

Ijaben ja mehrere Slrten), ift nur in 3nbien gefunben.

^ödjftintercffante 3Wittt)ei(unöen über biefe $ogelgemein=

föaft f)at &err ^egierungöratf; wm ©df)ledf)tcnbal gemalt.

£>erfelbe befaß im ganzen fünf Steten unb gwar außer ben von

mir bereits bef<f)riebenen nodj ben $ala = ober großen

fd) warben SBülbül, weldjen idfj ebenfattö befeffen fjabe

unb ber bem rotf)bürseligen fef)r na^e ftef)t, fidf> aber burdf)

baö geilen ber weißen Unterfeite untertreibet. Qd) ent=

lefjne Ijicr folgenbe ©d()ilberung.

„<Rn arabifdjer Sfilbül flog fofort gegen baö

©itter, fobalb idf) an feinen Stäftg herantrat unb begrüßte

mid) burdj) ein eigentl)ümlid)eö 3witfd)ern, wobei er wie ein

junger SBogel mit ben glügeln gitterte. @r fpielte audf) an

bem i^m bargereid)ten Singer Ijerum, ließ ftdj wol mit

biefem ein wenig berühren, aber meiner &anb würbe er,

wenn idf) ifjn auf bem SRüäcn tjätte ftreid&eln wollen, jeben=

falls ftetö auögewidjen fein, ©obann war er in mand&er

iQiuftdf)t fo fd&recffjaft unb furd&tfam, baß cö nidf)t geraten

gewefen wäre, if)n auö bem Käfige in baö ßnnmer ju laffen.

(Sö genügte, baß man einen ifjm unbefannten ©egenftanb,

5. 23. eine ©ifcftange auö einem anbem Käfige, in ber £anb

fyielt, um ben fleinen SBidfjt in bie größte Slngft ju t)er=

fefeen. ©benfo flößte tf)in baö §erauö$ief)en ber Ääftgfdfjub*

labe ftetö ©ntfefcen ein. ©0 forgfältig tdf) babei oerful)r,

fo fel)r id) bem fonft fo 3Utraulid&cn $ogel babei surebete,

er flatterte in finnlofer 2lngft im ßäfig untrer, biö bie

©dfjublabe wieber an Drt unb ©teile war. 3$ fyatte biefen

nieblid&en $ogel gleichfalls auö trieft erl)alten : fünf £age

war berfelbe unterwegö gewefen unb bod; t?örte id), nod)

20*

Digitized by Google



308

efje id) ben ^erfanbtfäfig v»on ber umfjüllenben £ein=

roanb befreit unb ben SBogel 51t ©efirfjt befommen ^atter

ben fyeflen, wofyllautenben £odton beffelben — mir ein roiH=

fommnes 3^^/ baß bie wette s
Jteife if)tn nid)t gefdjabet.

2ln roeldjer 5lranf()eit id) fpäter biefen ttebenöroürbigen

Sögel r>erlor, oermag id) nid)t ju fageu. (Einige Qtit vov

betn £obc Ijatte feine 9Jhmterfcit na$getaffett — eines

Borgens fanb id) Ujn regungslos am SBoben beö Käfigs

fifcen. 2lls id) nad) einiger 3^it nrieber an ben tfäfig trat,
'

faß er nod) genau in berfelbcn Stellung ba: id) öffnete

nun bie $äfigtf)ür uub berührte if)n mit ber £anb — ba

erft merfte id), baß ber $ogel tobt mar.

„9Utr jung aufgesogene SBülbüls fd&einen in fo l)of)em

©rabc saf)tu 311 werben. $ie großen fdjroarsen 8üls
büU waren nad) jroei Qaljren nod) siemlid) fdjeu unb

flatterten ängftlidf) in il)rem 0^06^^ ^äfig umfjer, fobalb ein

grember bemfetten fidf) näherte. SDa fie bann aud) ftets

ifjren SBarnungöruf f)ören ließen, fo beunruhigten fie ba^

bei jugleid) bie anberen Sßögel. $Der rotfjbürjelige

$3ülbül mar saliner: er fraß fogar aus ber &anb. ®ic

rot!) bärtigen SBülbülft roaren, als id) fie erhielt,

Siemlid) fdjeu, boc% mürbe ber eine mit ber Seit aud) in*

foiueit safym, bas er einen UWetylnmrm mit $orftd)t aus ber

£anb naf)m. S8on ben meißbäcfigen 33ülbüts mar

nur ein SBeibdjen jaljm, bie anberen brei blieben siemlid)

fdjeue SBögel.

„3lttc 33iU6ülö finb lebhafte, leid)t erregte, luftige

SBögel, unb mit ir)rer fiebljaftigfeit im @inflange ftet)t

nrieber, baß fie außerorbentlid) neugierig finb. 9JUt ber

größten 2lufmerffamfeit beobachten fie 2llles, was um fie

Ijerum unb namentlich was im 9tadf)barfäfig norgel)t, uub
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(äffen — wenn in lefcterm 9)M)lmürmer ober anbere £eder=

biffcn t>crt^eilt werben ober ein folcfyes G;reignif3 fid) in

ü)rem eignen $läftg ootfsteljt unb anbere Qnfaffen ifjnen

biefe £ecferluffen oormeg ju nehmen bvofjen — einmal ober

mehrmals fd)nell ()intereinanber einen fetten, etnfübigen

$uf f)ören, ber red)t ftreitlufttg flingt unb für bie (Srreg=

barfeit biefer lebhaften $öge( fel;r besetdmenb ift.

„(Sbenfo neugierig wie bie Söülbüte finb bie (Sönnern

t)öoel, unb bie Neugier beiber gewährte mir ein allerliebfteö

Sdjaufpiel. ©in SBeMjen ber fel;r fleinen d)ineftfd)en QwexQ--

wad)tel mar oon ifjrer $äfiggenoffüt, einer anbem fleinen

SBadjtel, arg gebiffen worben; id) entsog bafjer baö blulenbc

Qtywfyen ben ferneren Verfolgungen unb fefete es in einen

großen £äfig, in bem ein $ar <Rala=23ülbül§, ein $ar

<5onneivoögcl unb ein ^par d)inefifd)e 5ternbeif3er woljnten.

•Jteben biefem Släfig ftefjt ein anbrer, ebenfalls fefjr

geräumiger, ber oon einem $ar weifcbädiger SBülbülö unb

wteber einem $ar Sonnenoögel bewohnt wirb. 2)ie flehte

2Bad)tcl, bie bisher in einem anbern 3i«"wr ifyr §eim

gehabt, war für bie ganjc $3ülbül= unb <3onnenoögel=

ÖefeHfcfiaft eine burdjaus neue Grfdjeinung. 2llö id) fie nun

in ben $äftg ber $ala=23ülbülö braute, famen biefe mit

lang auögeftredtem £alfe unb gefträubter ftcberljaube,

fortwäfyrenb ifjrcn SBarnungöruf auöftofceub, oorfid;tig auf

bie unteren 3lüe^e (jäfafc, wäfjrenb bie Sonnenoögel —
fdjon etwas feder — fid) bis bid)t an bie ungewohnte @r=

fd)einung heranwagten unb biefelbe mit i()ren großen Slugen

aufmerffam unb neugierig aus größter 9töl)e betrachteten.

3m ^ad^barfäfig aber fingen bie wetßbädigen SBülbülS unb

bie ©onnenoögel am ©itter unb flauten burd) baffelbc

mit gleidjer 3lufmerffamfeit uad) ber fleinen 9Ba$teL
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„Steine SBeforßnife, bie Neugier ber ßala:33ülbüls

föunc fidj in eine feinbfeliße Stimmung ßeßen bie i^nen

aufßejnmnßne Ääfißßenofftn t>erroanbeln, erßab fi<$ jum

©lud alö üottftänbiß ßrunblos — bie ftets am 93oben

lebenbe 3Ba$tel würbe von ben nur sunt treffen auf bie

guttemäpfe fyerabfommenben, fonft niemals auf bem Boben

fid) beroeßenben 93ülbüts fetjr balb ßamidjt mefyr beamtet.

$aßeßen war ein früherer SBerfudf), bas jrceite tyax roeifc

bäcfißer »iilbfil* mit ben ßala^ülbüts in bem ftäffe ber

leiteten su ücreinißcn, fefjr unßludtid) abßelaufen. $er

männlidje $ala=33ülbül ftürjtc ftd) fofort auf bie roeife-

bädißen ©attunßSßenoffen , unb idj mufjte biefe fd)leunißft

nrieber entfernen. 9lls id) ben einen bat)on griff, laß

berfelbe bereits auf bem Rüden snrifdjen SBabenapf unb

ßäfißtoanb; faum l)atte id) ifm aber ßefafet, als er ftdr),

trofe feiner unßlüdlidjen Säße, in meine £anb ücrbtft unb

als id) biefe öffnete, um xfyx in einen anbern ßäfiß fließen

ju laffen, rutyiß ließen blieb unb bas beißen folanße fort=

fefcte, bis td) ifjn mit ber anbern §anb berührte: ba erft

floß er bauon. Wit ben Sonnetroößeln unb üerfdjtebencn

9lrten Äörnerfreffer l)aben fidf) bie SBütbüls bei mir ftetö

ßitt oertraßen: l)öd)ftens am ftuttcrnapf fommt es einmal

ju einem flehten Streit.

„$>ie SBülbülS finb au<f) barin anßenelnne Stubetvoößel,

baft fie feine ftarfen Treffer finb. SWerbinßS wollen fie eine

etroaS sufammenßefefcte 9ial)runß, namentlid) ftetö Jyrü<f>te

unb einige Sftefjlroürmer Ijaben; oon bem 2öeid)futter ße;

niejjen fie bann aber nur roeniß. 2)as Verabreichen von

$rüd)ten ift nidf)t ßans müfjelos, -ba man biefelben 511m £fyeil

serfleinert bieten muß. 3$ ßebe fjauptfädjticf) aufßeauellte,

scrfd)nittenc Sultanarofinen, baneben aud) rool trodene
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$orintf>en, jerfd&mttene $trf$en, Sittten ober waä fünft

bie Qa^reöjeit an ftrttdfjten mit ftdf) bringt. Sefefttgt man
eine gefdfjälte SBirne am ©itter, fo werben bie SBögel t>on

biefer <5tü(fe losreißen unb üerjeljren; gibt man berartige

größere $rüdf)te aber unjerfleinert in Näpfen, fo fommt es

letd)t cor, baft btefclben von ben Sögeln im ©anbe umf>er=

geirrt unb befdf)mufct werben. Sßeißbäcfige SHUbitlS fa^ ic§

im joologifdjen ©arten Berlin audf) Sämereien t)erjef)ren,

bei ben meinigen fyabe i<§ eine foldfje 2Baf)rnel)mung bisher

nodf) nic^t gemalt, obgleich ityrer ßäftggenoffen wegen audf)

Stfäpfe mit Sämereien im $äftg fielen.

„2öas bie Sluöbauer beö SBülbüls betrifft, fo fann tdf)

nadf) meinen Erfahrungen golgenbeö fagen. 25er befonberö

pbfdf) gefärbte rotf)bä<fige Sülbül f)at fidfj bei mir nid&t

länger alö jtoei 3[af)re gehalten, unb länger lebte aud) mein

erfter arabif<f)cr SBülbül nid^t. Sei anberen Sieb^abern §at

ftdf) ebenfalls bie erftre 2lrt als jiemli^ hinfällig gezeigt

unb nidf)t einmal bie obige 3eit ausgebauert. Slnbere Strten

fdjeinen wiberftanbsfäfyiger $u fein, wenigftens Ijabe tä) von

biefen, obfdwn idf) fie jum £fjeil längre 3*ü befeffen,

Sßerlufte nidfjt &u bettagen gehabt."

3um Sdfjlufc will idf) nodfj einer 3ü(^tung gebenfen,

weld£)e igerrn granj §arres in £)armftabt mit ben

weifcbääigen Sülbüls geglüdft ift. ©§ ift bieS allerbings

ber einige berartige Erfolg, welker bisher erhielt worben,

jebenfaüte aber beredfjtigt er $u ber Hoffnung, bafe audf)

biefe SSögel ftdf) mit ber Süt meljr ber 3udfjt sugänglidf)

jeigen unb bamit für bie betreffenben Siebfjaber nodfj einen

mel)r fjaben werben.
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fcemtffdnifififiß Sfare.

Qn ber großen Jyamilie ber 6tart)ögel gibt es eine be=

trädjtlitfje Slnjahl von 2)titgliebern, welche wir als tieften*

würbige ober überaus intereffante ©tubengcnoffen erachten

bürfen. ©onberbarerwcife aber finbet bie Liebhaberei für

biefelben in weiten Streifen noch burchaus feinen regten

Gingang. Gtnige oon Urnen, fo namentlich ber ^aperltng

ober SBoMittß, ber ^othflügelftar, ber Stuhftar nnb ber

Seibenfiat unb bann mehrere ber fog. £rupiale, befonberö

ber 23altimorcftar unb ber 3amatfa f*atV ftno allbekannt

xmb ju beftimmtcn Reiten häufig bei ben £änblern §u finben

;

allein man fatm nicht fagen, baf; fie in ben weiten ßieb=

haberfreifen twrsugsweife beliebt unb gefehlt feien; fie

finb vielmehr zahlreich nur in ben goologifchen ©arten,

fonft werben fie einseht üerfudjsweife ober wol gar nur $u=

fällig von folchen $ogelfretmben gefauft, bie fie unb ihre

©tgenthümlichfeiten garnicht fennen, fobafj fie ihnen balb

Sur Saft werben. 3n großer 9Xnsa^( halten unb mit twHem

^öerftättbiüß pflegen unb beobachten fie nur wenige $>ogel=

freunbe, wie ^ßrins gerbinanb twn^achfen Coburg = ©otha

unb §err 2lug. %. Liener in £onbon. 2)ie gröfete ©amm-
lung von Stanwgeln im ^ritmtbefifc ift bie beö fierrn

SWegierungöratl) v. ©chlechtenbal in -ätterfeburg gewefen,

welcher fein ©tubium DorjugSweife biefer Sßogelfamtlie ju=

gewenbet l;atte.

gür meine Sefer bürfte efi höchft intereffant fein, ben

letztgenannten hoäwerbienteu Dmithologen felber über biefe
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feine Siebfyaberei fpredfjen §u fyören: „Woti) lange md)t

Obertertianer, fjatte idf) ber 8etfu$ung nidf)t wtberftefyen

fönnen, von einem auf bem 2Bodf)emnarft feine gefieberte

Bare feil fyaltenben $ogell)änbler für wenig ©elb einen

Star su erwerben. Unter bcm Hnfen 2lrm bie <Sd>ulmappe,

mit ber regten §anb frampfljaft ben unruhigen ©tar an

bie S3ruft preffenb, fam t<$ sufyaufe an — um fjier burd)

bas feltfame 2lusfel)en meiner feilen Sommerwefte allgc=

meine £etterfeit §u erregen. ertrug es gern, batte idf)

bod) nun einen ©tar. Wlit mel)r (Sifer als ©efd)id fertigte

id) meinem neuen greunbe aus einer alten &ifte einen Släftg

unb ging bann auf bie ©eufdjredenjagb , um bas nötige

Jyutter 51t befdjaffen. 2Us id) aber mit meinen &eu-

fd&reden surüdfam, ba tjatte greunb ©tar es twrgejogen,

fidf) auö bem oon meinen ungeübten £>änben feljr mangels

§aft gejimmerteu töäftg auf -iftimmerwieberfefjen ju cnt=

fernen! — £>a<3 iä) nod) lange von jenem 6tar l)abe l)ören

müffen, bebarf faum ber (Srwäfjnung.

„(Srft t)iele $af)re fpäter — id) mar Sanbratf) in einem

Greife ber SUjemprcwins — fam idf) wieber in ben 23efifc

eines (Stars. 9)tan bamaliger $reisfd)reiber ging ab unb

311, ,um fid) Bewegung ju mad&en4

, auf bie 3agb unb

l)atte eines £ags, um bodfi etwas geleiftct $u fyaben, unter

einen ©df)warm ©tare gefdfjoffen. (Sin junger SBogel mar

baburdf) flügellahm geworben unb würbe mir überbrad)t.

3)er glügel feilte balb unb ber $ogel felbft würbe fet>r

gaf)m. @r uerftanb Dortrefflidt) burdf) ©preisen feines

©dfjnabels bie $äftgtf)ür gu öffnen unb lief mir bann burdf)

üerfdjjtebene 3immer "^d) wie ein §unb, um einen £eder=

biffen |U erhalten. 2)ie fremblänbifdfjen SOermanbten bcs

©tars lernte id) erft fpäter fennen."
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2M)renb tmfer einheimifdjer <5tar im greileben üiel

mehr greunbe fyat als in ber ©efangenfd)aft, fo liegt aud)

bei allen feinen Verroanbten bie ©djnrierigfeit ihrer 2luf-

nannte in bie SSogelftubc unb it>rer weitem Verbreitung in

ben Siebhaberfreifen eben in ihren befonberen (Sigenthüm*

lieferten begrünbet.

@in ^ßärdjen rotfjbrüftige ober ©olbatenftare,

fd)öne broffelgrofce graufdmmrse Vögel mit rofenrother

©ruft unb ebenfoldjem glügelranb unb 33ug unb rotfjem

2lugenftreif, seigten ftd) in meiner Vogelftube im all=

gemeinen als überaus friebfertige, ja, td) barf fagen, t)arm=

lofe Vögel; fie gingen felbft ben fteinften ©enoffen aus

bem 2ßege unb bie &a!)lreid)en Hefter fogar in ber 5Rähe

beö ftufjbobens, auf bem fie ftd) faft immer aufhielten,

blieben unbehelligt. T>ieö währte wol IV2 3^r; bann

aber fam es oor, bafi tyn unb wieber ein fleiner frank

lidjer, fdjwädjlidjer Vogel getöbtet worben unb jwar in ber

2öeife, ba& ihm weiter nichts anjufehen war, als ein fleines

freiSrunbeS £odt), aus weldjem ber btrf. 2ftörber überaus

gefd)icft unb fauber bas ©ehirn rjerauögeljolt hatte. $>a

itf) bas $ärdjen ber ©olbatenftare geraume $eit hinburd)

beobad^tet unb feine S8oör)eiten bei ihnen bemerft, fo wollte

id) es anfangs garnid)t glauben, bafe fie bie Attentäter

feien. 3$) gewährte ihnen alfo eine lange ftrift hwburdj

Spielraum; nad)bem fie aber nun fosufagen immer mehr

auf ben ©efdmtacf gefommen, würbe ihre Freibeuterei aud)

immer breifter unb eifriger betrieben. %hxt le|te Uebel=

that mar bie, bafe fie mir ein brütenbeS SBeibdjen ber

3lrgoonbah - 2Ba<$tel auf bem 9teft töbteten unb bie (Sier

gerhaeften.

Digitized by Google



— 315 —
«

$as intereffante SBefen eines cinjeln ober mit größeren

Sögeln gufammen gehaltnen SßärcheuS fdfnlbert &err von

S<hle<htenbal in folgenbem: „(Sbcnforoot bur<h bie eigen=

tf)ümli<he Schönheit ihres ©eftebers wie burd) bie 2lnmutf)

ihres Söefens ^aben bie rofenbrüftigen Serchenftare meine

befonbre Steigung fi<h ermorben. £>as Härchen, meldjcs

ich befaß, feilte feinen geräumigen Jlftfig mit einigen

Äarbinälen unb einem rofenbrüftigen Kernbeißer nnb lebte

mit biefen feinen ©enoffen im tiefften ^rieben. Unter fich

fel>r verträglich, aber nid)t särtlidr), ftnb beibe Söögel ftets

befchäfttgt. 23alb fchretten fie nach 2lrt unferer Stare auf

bem Söoben einher unb fudjen benfelben nach irgenb einem

Secferbiffen ab, batb fifcen fie oben im ©epjeigc, bas

©efieber glättenb ober eine oben am Käfiggitter aufgehängte

grucht foftenb. $)as Sttänndjen läßt bann aucfj erft fein

Starenliebchen ertönen, bas groar ben Dementen Siebhaber

nicht ganj befriebigen wirb, fich jebod) leiblich anhört.

Sobalb !frifdf)er Sanb gegeben wirb, erfcheint bas $ärd)cn

fofort, um ein tüchtiges Sanbbab §u nehmen. SBeibe fönnen

es bann garnidjt fatt bekommen, immer roieber ben Sanb

fich burch bas ©efteber |tt werfen. 2(udj ein SBafferbab

wirb nicht üerfchmäljt, unb biefe $ögel fehen baljcr ftets

fchmucf unb fauber aus.

„2öie bie SSerroanbten ernähren fidt) bie rofenbrüftigen

Stare üon Kerbtieren unb Sämereien, nebenbei finb fie

aber auch Siebhaber von grüßten. Slpfelfinen, bie fonft

von Bielen Sögeln t>erf<hmäht werben, roaren eine Sieb=

lingSfoft ber meinigen. 3$ Pflegte für fie unb ihre

Käftggenoffen öfter eine halbe 3lpfelfine mit etwas 2)ral)t

am Käfiggitter &u befeftig'en. Sogleich mar einer ber Stare

5ur Stelle, währenb ber anbre wartete, bis ber juerft ge=
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fommene ftd) gefätttgt hatte, um bann fofort beffen $la(3

emjimcfymcn. Manchmal rourbe aud) von bem harrenbeu

mit bem Schnabel ein leifer ättinf gegeben, ba§ es

Seit fei, aufjuhören.

„3« fonberbarer 2öeifc ftreden bie S8ößcl cor bem

@emt£ unb ntä$tetib beffelben ben Stopf in bie &öf)e, als

madje es ihnen ein gro&es Vergnügen, ben Saft ber

SIpfelfine fid) langfam ben Schnabel unb bie ©urget

hinunter laufen 31t (äffen, ©in befonbreö Sicblingöfutter

fmb aud) 9We[)ln>firmer: werben biefe verabfolgt, fo fudjt

jeber von beiben fdjleunigft einen SBurm ju erfaffen unb

eilt, roeun il)m bieö geglüeft, bann rafd) in irgenb eine

(£cfe, um feinen Sang in Sicherheit ju bringen unb in

9iul)e ju üerjehren. 23ei mir erhielten bie rothbrüftigen

Stare einmal am Sage ettoaö 2Bctd)futter , baneben

Sämereien üerfdjiebner 3lrt, aud; Seren unb grüßte, urie

fold;e gcrabe bie Qal;reöjeit mit fid) bringt."

3u ben Starrögeln, reelle ihrer angenehmen vunkn

Färbung, ihres fomiföen ober fonft intereffanten SBefens

ober gar ihres ©efangs falber fefjr bebauern laffen, baft

fie jur Seoölferung ber $ogelftube fid) nicht eignen, gehört

and) ber i. 3. 1877 in brei Senbungen ^u im ganzen etwa

60 köpfen von §eirn G. Sfetdje in Sllfelb eingeführte fdjöne

orange! öpfige Star ober 23rillenf)orbenüogel. ©r

ftef)t unter ben großen Staren hinftd)t(id) ber $arbenfd)önhcit,

(ticffcfjroars am $opf, bis jur Dberbruft orangegelb unb mit

fdmiarjem briöenartigen Slugenftreif) obenan. $as 2öetbd)en

erfcheint einfad)er unb büftrer gefärbt. 3m benehmen jeigt

er wenig 3lbroeidjcnbes von bem ber nädjftüerroanbtcn befand

teren ßorbenoögel, insbefonbre äl)nelt er bem 9tothflügel=

ftar. 3lud) ber ©efang beiber hat tnel überemftimmenbes. 3m
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Sdfjlußruf liegt immer ein langgesogner Reiferer £on, ber

unroittfürlid) an ben SBruftton beö $ul)gebrüll3 erinnert.

2Bie überrafd)t ift ber 3w^örer aber, wenn er von bem=

felben SBogel nod) ^wei anbere ©trofen f)ört, beren einige

Slfforbe wie aus einem muntern £ans, alfo einer ^o(!a

äfjnlid), erflingen, bann aber leiber mit bem $ubruf

Oefc^toffen werben. 2)ie britte ©trofe, toeld^c er nur

feiten erfdjaflen läßt, ift aus Ijeiferm $räd)§en unb ©djnarren

äufammengefefct. 3m gansen jebodfj ift biefer ©efang

biö auf baö Streichen, ©dfmarren unb ben $uf)ruf immer=

f)in melobifd) unb wed)felreid) unb um fo intereffanter, ba

ber SSogel tfyn mit furiofen ©eberben, ©träuben ber §als=

unb ftlüaelfebern unb (Smporftreden be§ aufgefperrten

©dmabelö u. f. w. begleitet.

SDaö $är<ijen, wel<f>es id) von §errn D^eid^e entnommen,

l>abe id) natürlidf) nid)t in bie $ogelftube freigelaffen, fon=

bern in einem §wedmäßig eingerid)teten $äfig gehalten.

2lu$ baö 33enel)men biefer 2lrt fdn'lbert ber genannte

fyertwrragenbfte Siebljaber unb 23eobad)ter ber gamilie

©tare in feiner anjiefjenben SSeife: „3m SBefLfc von jwei

9Jtännd)en, f)abe id) ben Kummer, baß biefelben iriel mit

einanber ftreiten unb fjabern, wobei fie mit gefträubtem

©efieber unb ärgerlid&em (Sefdjrei tute $ampfl}äf)ne gegen

einanber fliegen. (Sin ©lud ift es babei nod), baß biefe

kämpfe ni<$t gerabe vkl $u bebeuten Ijaben unb immer

nur bann auögefodjten werben, wenn einer bem anbem

in« ©efjege fommt. £)aö ganje £f)un unb treiben ift

l)öd)ft etgentfjümlidf), unb bie SBrtttenfjorbcnoögel fönnen um
beöwittcn als unterfjaltenbe 3inimergeno}fen bejeic^net wer=

ben. Stets gefdjäftig, unterfudjen fie mit größtem ©ifer
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halb ihren gutternapf, balb ben ©anb U)rer ©dmblabe

ober fie burdjftöbcrn ebenfo emfig bic SöinFcl unb (Scfeu,

'

bie ber Släfig ihnen fonft bietet. Der Inhalt beS erftern

wirb oerftreut imb ber 5lapf felber Ijerumgejerrt. Dabei

ma$en bie $ögel etgentbümltd) fd>xrrenbe Bewegungen mit

beit gü&en, fliegen bann auf ober fteigen auch rool flat^

ternb am ©itter ober ©eäft empor unb laffen oom erbö^

ten (Sit <w*S ihren feltfamen ©efang erfd;allen. Wad)

einigen einleitenben Sauten, bie id) nidjt näher )it befrei--

ben uermag, bie aber etroas bauchrebnerifdj flingen, folgen

numberbare, langgezogene £öne, roeldje midj nod) am meu

ften an ein langes Wxan ber $afce erinnern, nur bajj bie-

felben roeit tiefer finb unb ba$ gan$e weniger fläglid) fidj

anhört. 9kd) ber fd)on ermähnten Einleitung lägt ber

^ogel bie glügel etwas herabhängen, fielst ben jicmlid)

furjen <Sd)roan3, legt ben $opf gurüd unb lägt nun fein

langgezognes 3Wi—au—auf) ! erfüllen. Wlan fief)t es it)m

babei an, wie er fid) anftrengt, ben ©efang red)t toürbig

Dorjubringen, unb man barf oerftdjert fein, bafc berfelbe

feine SBirfung auf bas ©emütb bes weiblichen 33rilIenr)orben=

oogels nidjt t>erfeblen toirb; auf ben 9Henfcben aber

wirb bie ©efangsleiftung bes felbftbewu&ten Bogels nur

erbeiternb wirfen tonnen. Die Nahrung beftet)t in <5äme=

reien: Eanarienfamen, &irfe, gefpel3tem fiafer, SReiS unb

£anf nebft etwas SBeidjfutter. Sehr gern freffen fie ret=

fenben &afer unb jeitweife Sfleblwürner. Das Söaffer

lieben fie fef)r unb eö mufe für einen geräumigen 23abeuapf

ftets geforgt fein. 9Iud) wenn fie fid) nicht babeit, treiben fic

fid) gern am SBaffer bennn, aber gerabe biefe Xbätigfeit

bat ihre Sdjattenfeiten, fo hübfa; unb unterfjaltenb bie

58ööel fonft finb."
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©o t>erfdf)ieben in Färbung unb ©eftalt bie Singehörigen

ber artenreichen gamüie ber ©tare auch erfdjeinen, im att=

gemeinen werben fie ftets überetnftimmenb bie @igentl)üm=

lidtfett geigen, bafc fie fluge unb in ihrem SBefen intereffante

58ögel finb. 9Zeben ben beim orangeföpfigen ©tar f<hon

erwähnten $orjügen fommt auch noch ber inbetracht, bafe

eine ©ruppe, bie SBeos ober Kematen, bie ©abe befvfeen,

fpre^en unb ßieber nadjftöten §u lernen. Itfe £rupiale

unb ßaffifen ober ©timoögel seinen fi<h baburch t>or

ihren SSerroanbten aus, bafe fie fehr fd)öne beuteiförmige

Hefter errieten. SWerbings fyaben fie bisher noch nicht

bie Gelegenheit jur Beobachtung ir)rer ^unftfertigfeit in

biefer £inft<ht in ber ©efangenfchaft geboten. ^ebenfalls aber

Derbienen äße hierher gehörenben Sßögel bie Beachtung ber

£tebf)aber in oollftem 3Wa§e — nur mufc man fie eben

abgefonbert in Käfigen ober minbefiens, toie §err oon

©<hle<htenbal fagt, mit „ebenbürtigen ©enoffen" gufammen

galten.

Der Blaumangige Itorfoogcf.

$)urdj 3ufaß unb ganj unerwartet fam ich in ben

23eftfe eines bis jefet noch f^^en in unferen Käfigen r»er=

tretnen, fehr fchönen inbifchen Bogels, eines großen 23lau=

n)angen=33artoogelS vom §imala^a. fterfelbe gierte eine

3luSftelIung auslänbifcher Sßögel, oeranftaltet oon ber natura

tüiffenf<haftUchen ©efellfchaft in ©t. ©allen. Stach Beenbigung
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berfelbeu Ijatte bie (eitenbe ftomntiffton bie greunbltdtfeit,

mid) mit befaßtem SSogel für üermeintlid) geleiftete $)tenfte

§u überrafdjen.

2)a bie ©ruppe ber Söartoögel immerhin nod) feiten ju uns

gelangt, fo war mir biefer Vertreter berfelben ein fet;r tüiß[=

fommner SeobadnungSgegenftanb, unb es mögen einige 23e=

merftmgen über fein ©efangenlcben rool 23ead)tung oerbienen.

Surüdgreifenb fei bemerft, baf3 ber SBogel im fdfjönften

©efieber von ^räulein föagenbed in Hamburg belogen würbe,

unb ba& er bann in ©efellfdjaft eines mit ir)m angelangten,

ebenfo tabellofen ©rünfjetjers in einer Keinen Poliere bie

9lusfteHung roätjrenb ber 14 £age burdjmadjte. 2lls -tta^rung

erhielten beibe bas geroöljnlidje ^nfeftenfutter mit Duarf,

rot)em gletfcf) unb grüßten, ber SBartoogel nod) einige

9flet)lroürmer täglid). 2lls td) Um erljielt, toar er fet)r gut

beleibt unb befiebert.

<£r ift oberfeits bunfek, unterfeits hellgrün, mit

f(f>arlact)rotf)ent Dber= unb §interfopf, quer über ben $opf

mit gelben unb fdmmrgen Streifen, unb 2lugenring, Kadett

unb M)le finb glänjenb blau; an jeber ©eite bes §alfes be^

finbet ftd) ein fd)arlad)rotl)er gled; ber ©dmabel ift gelfc

grün, mit f^roarjer ©ptfce, rings um bie SBurjet eine 2ln=

sal)l fteifer 33orften ; bas 2luge ift braun, von nadter

orangegelber §aut umgeben ; bie güfje finb grünlid)blau.

2)ie ©rö&e fommt bec einer $roffel gleid).

3$ toieß it)m als alleinigem Pfaffen einen meiner

größeren ^iftenfäfige an (Sänge 90, £bl)e 70, SCiefe 50 cm),

in roeldjem ein 91iftfäftd)en mit jiemli^ engem ©ingangS;

lod) unb ein weites faft jur ©Ufte offnes angebracht war.

$er SSogel fifct bie meifte &\t gtemlidt) ruljig unb

befd)aulidj auf einem ©prungt)olj, etwas aufgertdjtet, ben
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ßopf ftarf eingesogen. 3ur SttwedjSluttfl ^üpft er aber

toieber fetir geroanbt von ©tab ju 6tab, bie 33ruft nieber=

gebrüdft unb ben ©d&roans gehoben ober er befdfjäftigt ftdf)

außer mit bem ftutter audf) mit 3iwmerarbeit. ®* ift,

wenn audj niä)t gerabe sa^m, fo bodfj mdj)t fd&eu. Söenn

man pdf) rufjig bem ftftftg nähert, fann bas ©eftdf)t ganj

in bie Mty bes (Zitters gebraut werben, o§ne baß er

feinen Sßlafe verläßt. 3lud^ in einem ringsum offnen 5läftg,

in weitem er etwa 14 £age uerroeilte, benahm er ficfj

ganj üerftänbig.

Slbenbs unb jroar fefjr früf) friert er jur yiafytxulje

in bas -iftiftfäftdfjen mit enger ©ingangsöffnung, rneld&e er

eben auffüllt. (Selten bleibt er auf einer Stange ober in

ber ©ingangsöffnung fifeen ; in ber Siegel jie^t er fidfj ganj

jurüdt unb fommt morgens fpät, erft bei uollem £ageSliä)t,

wieber gum $orfdf)ein.

2lts Butter erhält er bas ©emifdf) für Snfeftenfreffer

mit Ctuarf unb frifcfjen $rüd)ten; von letzteren bot idf) ü)tn

3wetfd)en, bann Trauben unb kirnen, feltner Slepfel.

2Us Vorbereitung auf ben SBinter madf)te idj aud& ben

SSerfua) mit gebörrten grüßten, als: ^Datteln, brünetten,

^ofinen unb SBeinberen, fam aber bei meinem ©aft fd)led()t

bamit an, ba er fie nur im $äftg unterwarf, wie er es

mit gleifdfj ebenfalls tf)at. ®te 3wetfdf)en unb kirnen nimmt

er fel)r gern; Slepfel fdfjeinen ttjtn ju fauer ju fein, bodfj

frißt er fie trofcbem. $)iefe grüd&te lege i<§ iljm in größere

6tü<fe jerfcfjnitten cor, von benen er SBiffen tjerjeljrt;

üon ben Trauben t)erf<$lingt er bie ganjen Seren, bereu

ßerne im ßotf) abgeben. SDiefer ift entfpredfjenb ber 9to§rung

äiemlid) flüffig unb verunreinigt in ©emeinfd&aft mit ben

Ijerumgeroorfenen gutterreften ben Sftftg gan§ bebeutenb.

Äarl SRu&, ßilbtr ans J>«r Degelftnbe. 21
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3m ganzen frißt unfer SBartoogel wenig: früher genügte

nebft wenig üon bcm 2öei<hfutter eine fleine Traube ober eine

halbe 33ime für ben £ag; e§ ifi mir ermöglicht, ihm audh

jefct im Söinter kirnen $u geben, von benen er jebodfj, ba

er ftch mjnrifdjen mehr an baö Qnfeftenfutter, namentlidf)

an ben £tuarf gewöhnt fyat, nur noch ein S8iertf)eil be=

fommt, wobei er fi<h nach mehrfacher Unterfudjjung fet>r

gut bei £eibe hält.

SBenn audf) nicht regelmä&tg, fo nimmt er bo<h läufig,

befonberö bei beuorftehenbem SBttterungörcedjfel, ein Sab

unb bann recht gehörig, fobafj er ganj pubelnafc wirb,

ftafc er jur Unterhaltung mitunter 3immerarbett ©errietet,

habe idj f<$on oben angebeutet. $on weichem &ol$ vermag

er anftänbige Splitter loöjuhatfen.

bisher ^atte ich erft feiten bas Vergnügen, feine

feinesroegö melobifd&e (Stimme ju vernehmen, baö erfte=

mal ©nbe -ftoüemberä. 3ttöglidjerwetfe läßt er in meiner

2lbwefenheit, bie übrigens jiemlicf) befchränft ift, feinen

©efang erföatten. tiefer beftefjt in tiefen, wieberholten

Sauten, wie etwa „glump" „glump", benen fidf) ein fet>r

hbljern tönenber Friller anfd)lie§t.

3<h gab i^m einmal t>erfudf)öweife einen SDiftelfinf jur

©efellfchaft: gleidj begann bie Qagb; ber Sartooget f<ho&

heftig auf jenen los, erwifdfjte ihn jebocf) nie, bebrängte

ihn aber fo, bafj er ängftltch fd^ric unb fi<h ins 2Baffer=

gefdjn'rr t>etfro<h, wo er ertrunfen wäre, hätte ich t$n nicht

gerettet.

2ll§ sweites Opfer nahm ich eine Eohlmeife, felbft als

23öfewid)t befannt. ©inen £ag lang fonnte bie 9Mfe in

ihrer ©ewanbthett bem 23artt>ogel entrinnen; ben ^weiten

£ag aber lag fie fcheinbar unoerlefet tobt am SBoben, nur
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einige Sdjroansfebem fehlten. 23ei ber Seftion seigte

fid) am £alfe eine 23lutunterlaufung, auf bem (Stöbet

lag ein tüdjtiges ölutgerinfel, unb biefer war cingebrürft.

$ie Stteife mar alfo nidjt aus £eimroel) geftorben. $a&
übrigens ber SBartoogel t)on feinem Sdjnabel nadjfjaltigen

©ebraud) madjen brat, erfährt man fd^on, wenn man ifjn

in bie §anb nimmt.

£)er 93equemlid)feit falber $ätte id) Um gern &u einem

SBlaufjefjer unb einem $uf)ftar gebraut; aber gleich mar

unter biefen ber triebe geftört. 2)er SBartoogel fneb nad)

betben, rcenn fie in feine 9täfje famen, unb gegen meinen

Liebling, ben ©taratbino, nafym er eine fo bebrofylidje

Stellung ein, ba& id) t$n roieber entfernen unb in @injel=

fjaft bringen mußte. 3n ein ©efcllfdjaftsbauer f$eint alfo

biefer griesgrämige §err nid)t ju paffen.

Dr. Stoiker.

Mein Sarniftöfiig.

©in fefjr feltner ©aft in unferen Käfigen ift ber 3^un=

fönig, obgleid) fid) faum ein liebensnmrbigercs, unter=

fyaltenberes SBögeldjen benfen lägt.

bitten im SBinter, wenn alle Sänger uns verließen,

erfreut uns im freien fein fjettes Siebten, mutzet uns

feine breifte (Smfigfeit an, mit ber er £e<fen unb Ställe

nafyrungfudjenb burdjfd)lüpft. 2Bol mag bittre -ittot^ in

Sdmee unb ftältc ifjm arg sufefcen, aber baS Farben in ber

$reif)eit jieljt er bem eng begrenzen Spielraum unter

21*
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unfrei Dbfjut oor unb twtter Seben, wie er ifi, erträgt er

ben Söcrluft feiner ^reifjeit unb gewiß aud) ben fanget an

ÜJiannigfaltigfett in ber ifjm von uns gebotnen -Wahrung

erfafjrimgömäßig nur fdfmuerig. 9Jfan follte eigentlich gar=

feinen 3<*unfönig gefangen galten, benn aud) bie für3efte

3eit muß genügen, bas befyenbe 33ögeld£)en red)t lieb §u

geroinnen, unb bann ift bie Trauer boppelt, wenn wir

baffelbe verlieren.

ßalt war'S unb f)of>er ©<$nee lag, als mir mein 9lad)=

bar burd(js ^"fto einen foeben auf ben Seim gegangnen

3aunfömg reidjte. 3$ I)atte nod) nie einen folgen befeffen

unb fjoffte, i&n erhalten ju fönnen. (Sin $erfud) ber @in=

biirgrimg im fleinen 5täftge mißlang rollftänbtg. £obes=

angft t>ersef)rte bas $ögeldfjen im ©ud^en nadf) einem

^ettungSwege, unb es war oorauSjufeljen, bafs i<§ auf

biefe Sßeife binnen wenigen ©tunben eine fleine fieidje

f)aben werbe.

3)a entfd&loß iä) mid), bem 3(twnfönig im 3«nmer bie

$reif)ett $u geben. $aum aus ber £anb, war er als edfjter

(Schlüpfer audfj mit ©ebanfenfdfjnelle fdfjon fjodjoben unb

fnijte von einer ©pfyeuranfe herunter. (Sben nodfj fo

traurig unb unglücflici), begann er fofort fein emftges 216=

fu^en von $erbtf)teren , beren ßaroen unb @iem, ftlatU

laufen unb (Spinnen, wobei fein 3roctÖ unbeachtet blieb.

9ftit sauberljafter ©efcfjwtnbigfeit ging'S von einem Drt

5um anbem, unb erftdf)t(idE) füllte fidf) bas $ögeld£)en balb

ebenfo wofjl unb ^eimifd^, wie es fur§ tuvox getobt unb

gegittert hatte.

3al)m unb ja^mer würbe es auch. Anfangs mußte

ich abfeits treten, wenn ich gefangene fliegen, fleine 9M)l=

würmer, Stmeifeneier ober geljacftes @i sunt ©dfmtaufe auf=
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legte unb roäfjrenb es 511erft aus feinem $erfte<f faum

Ijeroorfam, fo fannten mir uns bo<J) balb, unb iä) mußte

bann fefyr befjutfam fein, benn bas $ögeld(jen befanb fid)

mir immer vox ben güßen unb nafym mir gern bie £ecfer=

biffen aus ber &anb, fobalb iä) mi<$ auf ben gußboben

lauerte. ftroltig war es, roenn eine 3ünmere<fe abgefudfjt

nmrbe unb es rtefen^afte Sprünge in bie &öfje mad^te.

DB ber 3<*wtfönig allnädjtlidf) feinen regelmäßigen ©df)laf=

plat I;attc, fonnte idjj trofc allen -JtodS)forfcf)enS niä)t be=

ttimmt ermitteln.

einmal fomme i<§ au<$ ins Simmer, unb ba i<$ ge-

mofjnt bin, fofort von meinem <5df)lüpfer begrüßt ju roer=

ben
r

, bies jefct aber nidfjt gefd&al), fo fdfjaue idE) nadfj unten,

ob er nrie eine SJiauS Ijeranfugett — aber vergebens.

2fof einmal fpringt er luftig aroifdjen einer großen Raffe

gefellfd&aft Ijerum. 3Bie mar er ju ifynen gefommen? SDer

nie raftenbe Sdfjelm — idj fjabe if)n nid)t einen Slugenblicf

ftiDC fifcen feiert, folange iä) it)n befaß — fjatte ermittelt,

baß ein 2)räf)td£)en fidf) ein roentg Derfd&ieben ließ, roaS mir

entgangen mar. liefen Sd^lupf fonnte iä) nidfjt billigen.

(Sofort rourbe ber £)raf)t befeftigt unb mein Röniglein mar

boppelt gefangen — badete iä). 9tber bemalte! Raum nodfj

fpringt er jttrifd&en ber ©efellfdjaft tyerum; faum überlege

idf) no<$, nrie iä) iljn aus bem Räfig mieber entfernen will

ba — ftfct er f<f)on mieber oben im grünen ©ejroeig. $6)

unterfud^e ben Räfig von allen leiten, pnbe aber nirgenbs

aud) nur bie 9flögltdf)feit eines (Sin* ober Ausgangs meines

$ögetd()ens.

3$ merfte alfo nun, baß ber 3<*unfönig nodfj fleiner

ift, als er erfd)eint, weil er ein bidfjtes ©efieber tyat unb

fi<$ fef>r fd^lanf matten fann. 9Udfjt allein in bem einen,
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fonbern in allen ßäfigen war er suf)aufe, feierte einfach

burdj alle 2)ral)tgitter, als wenn es fo fein müßte, babete

ficf), wo er wollte, unb lub ftd) überall 5U ®afte, wo er

etwas ifjm 3ufaöenbes aufgetifd)t fanb.

^Biele frof)e 2(ugenblicfe unb lleberrafdjungen banfe id>

bem SBögeldjen, unb id) glaube, es würbe in 5Häumlid)=

fetten, wie id) fie i^m bieten fonnte, nod) lange fein SBefen

getrieben f)abcn (benn es hatte fid; twllftänbig eingewöhnt

unb über ein 3faf)r war es mein lieber Bumnergenoffe) —
wenn ü)m nid)t meine Unad)tfamfeit ben frühen £ob ge=

brad)t hätte. (Sine tiefe, mit SBaffer gefüllte, baudn'ge

Sßorjettanfd&üffel, welche id) beim 3Bed)fel ber Xrinfnäpfe

bcnufct l)atte, blieb folange im ^ogelsimmer offen ftefjen,

als td) nötfn'g ^attc, am warmen ßüdjenherbe ein $)ufcenb

fliegen für meinen Siebling $u erfjafd^en, unb als id>

glüdlid) mit i()nen anfam, lag er tobt in ber 6djüffel.

(Ebuarb RüMgcr.

fiünfltiifiß flufjnrfif tfcs fßMtfcöpfigm ©ol(f=

liäfiiidißris.

£)as überaus nieblidje unb fleinfte europäifdje

SBögeldjen ()at tum jeher mein befonbres Qntereffe erregt,

bod) finb mir alle $erfud)e, es auf bie $auer 5U erhalten,

an Söilbfängen mißlungen. Qd) ließ es jeweilig weber an

bem ausgefud)teften $utter, noch an ber meiner Meinung

nad) jwedmäßtgen Verrichtung bes Käfigs fehlen, unb
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bennodf) ftarben bie $ögeldf)en itt ber $egel bereits am
erften Xage, weil fie außer Gaffer burdjauö feine

9tof)rung äu fid) nahmen. £rofebem wollte id) ba§ 2Scr=

gnügen beö SBeftfces biefer $ögel ni<$t aufgeben unb war

fdjon feit langer Seit entfdfjloffen, einen SBerfucfj mit ber

3lufjud)t twn 9leftlingen 31t mad)en — wenn idf) nur eincö

9teft8 f)ätte §abt)aft werben fönnen. Ob jemals ein ber=

artiger SBerfud) gemadjt worben unb mit welchem ©rfolg,

fjabe id) nidfjt erfahren, unb beötjalb glaube id), baß meine

Mitteilungen manchem $ogelfreunbe erwünfdfjt fein

werben.

3n ber lefeten 2öo$e beö Monats 5ttat entbedte idf)

in jungem 9iabelf)ol$ unb jwar ganj am Dlanbe beffelben

ein 91eft ber fteuerföpfdjen. £as Ijäufige Gin= unb 2luS=

fliegen ber 2llten liefe mid) üermutfjen, baß baffelbe Qunge

enthalten mtiffe. (Ss ftanb ober üielmcfyr es In'ng etwa

3 m fjoef) jwifd&en einer Stfigabel faft am Swetgenbe

einer mittelgroßen f?id)te. <So lange bas $eft am Söaum

war, fonnte idj unmöglidf) f)ineinfef)en, idf) naf)tn es baljer

herunter, auf bie ©efafjr fftn, baß fein Snfjalt jugrunbe

gefyen fönnte. 2)as ganje 9ieft f)atte ben Umfang einer ftarfen

gauft, war von grünem 9)Jofe unb jarten 5ßflanjenfafern

feljr feft gewoben, in ber etwa waUnußgroßen &öf)lung mit

überaus wetzen gebern gefüttert unb nidf)t bebedt.

ütteine ftreube über ben ftunb war groß, meine 33e=

fürd)tung, idf) würbe bie $ögelcf)en nidfjt aufbringen, nod)

größer. äBic gtüdlid) war id) aber, als idfj nadfj einem

Dauerlauf oon einer Stunbe mein ÜReft nadf) fiaufe bradjte

unb baö fleine ©ewimmel mir feine weit geöffneten orange^

farbenen 6df)näbeldfjen lautlos entgegenftredte. £)ie Qungcn

Ratten bie ©röße einer t leinen 33of)ne, unb es bauerte
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mehrere £age, efye idf) mit SJeftimmtfyeit wußte, bafj es

neun <5tüä waren. Srei bavon Ratten bie Slugen !)alb

auf, bie ber anbeten waren gefdf)loffen. 3flit 2luSnaf)me

ber erfteren brei, bei benen bie großen glügelfebem bereits

angebeutet, waren fie fämmtüd) nodf) ganj natft. 2)aS !Rcfl

fe&te idf) in eine entfpred)enbe ^appfd^a^tel; idf) fütterte

frifdje 5Xmeifencier unb $war bie großen, welche tdfj jer=

briidte, weil bie f(einen um biefe 3*it nodf) nid^t §u fyaben

waren, mit fein Geriebnem (Eigelb genufdfjt, fpater fefete idf)

getroänetes, gepudertes Cd&fenfyerj ^inju unb tyatte bie

greube, meine Pfleglinge oortrefflidj gebeten 3U fe^en.

3)aS 9ieft überbedte idf) mit einem jarten $ogelbalg.

2Bol ift es leidfn* gefagt: ,,tdf) fütterte u. f. w.", allein

biefe Fütterung ift eine äußerft fdjwterige 2lrbcit, unb idf)

möd&te bodfj Qebem abraten, ätjnlid^e SBerfud&e §u madjen,

ber md)t feft entfdfjloffen ift, alles baran §u fefcen, um fein

3iel tro§ aller <5df)wierigfeiten ju erreidfjen, unb beffen

©ebulb für biefe Aufgabe nidfjt unbegrenzt ift. 9Jlan benfe

fidf) in einer faum 2 cm weiten unb ebenfo tiefen, äußerft

feberreidfjen &öf)lung neun ©efdfjöpfcfjen, jebes von ber

©röße einer fleinen §8ol)ne, mit f)alberbfengroßen $öpfdf)en

unb mit Sdniäoetdfjen, bie in ben erften £agen ftdf) faum

etwas über einen Millimeter weit öffnen fönnen, ganj

burdf)= unb übereinanber geworfen, ju einem $lümp<f)en,

aus welkem man 3ufammengef)örtges nidfjt unterfReiben

fann, unb bie bennodf) felbft mit ber feinften ^injette,

ol)ne 9tadf)tl)eil ju befürdfjten, nidfjt berührt werben bürfen!

3tuf einen teifen ©dfjlag an bie Sßappfdfjad&tet fahren

bie &älsdf)en mit ben t)in= unb ^erfdfjwanfenben $öpfd£jen

aller berer in bie iQöfye, benen ifjre £age es geftattet, fperren

bie Sdfjnäbeldjen lautlos auf, um fie fofort wieber ju
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fdfjliefcen unb in tf)re frühere Sage jurüdsufinfen. ©anb=

forngroft muß litten bas gutter in biefe tief genug I)inein=

geftedt werben, bamit bie SBögeld&en es fdjlucfen fönnen.

2)ie tfteitye fann ba felbftoerftänbltdf) nidfjt gehalten werben

unb bodj fotten alle befommen, es muß bemnadf) ber 2Be&

fdfjlag an bie ©dfjad&tet fo oft erfolgen, als ifjrer no<f)

fperren.

SBegreiflid&erroeife erhält ba manches mehrmals Stfeuug

unb besfyalb glaube id; audf) nidfot, baß bei ber 2lufsud)t

t)on ÜReftlingen bie ©efaf)r ber Ueberfüttrung affjugrofc ift.

Borgens 4 Ufjr fing tdf) an unb fütterte bis fpät abenbö

bei fiidfjt, anfangs in 3nrifdf)enräumen t>on einer Viertel-,

nadj) unb na<$ von einer falben <2>tunbe. $t gröfjer bie

S8ögel würben, befto fpäter verlangten fie morgens nad()

gutter, unb ebenfo gaben fie fidf) abenbs zeitiger aufrieben,

nahmen bemnadf) bie Fütterung bem greileben entfpred)enb

an. Um biefe 3rit roa* oaö Sperren von einem faum

hörbaren ©epipfe begleitet. @S ift aber md£)t allein bie

^Beibringung bes gutters, weldjje grofee ©dfjwierigfeiten

madftf, bie Entfernung ber SluSfd&eibungen erforbert biefelbe

^Sorgfalt unb Slufmerffamfeit, unb bodf) barf idfj fagen,

ba& es mir gelang, bas 91eftdf)en ftets tabellos rein su

. galten. SHe 23ef<$affenl)eü bes Auswurfs ließ miö) erfennen,

baß bie SJUfd&ung bes ^Utters bie geeignete fei.

©egen bie Sttttte bes Monats Quni gingen einzelne

SBögel aus bemStteft; idfj fefcte biefe besfrilb in einen ßäftg

unb fütterte burdf) bie $räl)te. %m Verlauf einer 2Bod£)e

faßen alle auf ben ©tangen unb fraßen allein. 2lls bie

ifteftlinge etwa adfjt Xage in meinem 23cfifee waren, fanb idf)

im 2öalbe jufäUig einen tjalbflüggen gitislaubfänger.
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2fud) biefen braute td) ju ben geuerföpfchen unb fütterte

ihn mit grog.

^efet, nad)bem bie lefcteren ihr üollftänbigcö Qugenbfleib

angelegt, fanb ich aud) an ihren fd)toarsen ßöpfen meine

anfängliche SBermuthung beftätigt, bafc fie ber feucrföpfigen

5Irt angehörten. Sie geigten ftd) überaus munter unb

gefunb, unermüblid), feinen Slugenblicf ftiUe fifcenb, immer

fliegenb, ihr lautes „$ieh, sich" rufenb unb an ben Seck

brauten ihres großen ßäftgS, in melden id) fie gebracht

hatte, fletternb. @s mar ein atterliebfter Stnbltd, biefe neun,

b$l. jehn 93ögeld)en auf meinen 9Ruf ober menn fie meiner

nur anfichtig mürben, ju einem ftlümpehen geballt an bie

krähte ber Seite, an melier ich ftanb, fliegen ju fehen;

fie erfchienen überaus gutraulia), supften mich am $8art,

jebes wollte am nädjften fein. Sie babeten fleißig unb

machten fich babei tropfnag.

Um biefe Qät befuchte mich ©err 9ftajor oon fiomeoer.

Sein (Srftaunen unb feine Sßemmnbrung über ben oon mir

erhielten Erfolg erhöhten meine greube an ben Wägelchen

unb entfehäbigten mid) hinreid)enb für bie Sorge unb 2JUihe,

bie fie mir bereitet hatten. £err oon fiomener erfuchte mich,

ber Seltenheit unb äBtchtigfeit bes galls f)albex, meine

Beobachtungen 3U oeröffentlichen, unb ich glaubte biefer

Autorität am beften ju banfen unb Ihrem SBunfdje am
meiften $u entfprechen, roenn ich bic Sadje möglichfi ein;

gehenb behanble.

9tad)bem bie $ögeld)en ausgeflogen, fügte ich *>em

Butter ettoaö geriebnen Sflohnfuchen unb geriebne 3arte

gelbe 9tüb$en bei, auch biefe SUhfdmng oertrugen fie gut,

fuchten aber bie Stmeifenpuppen immer juerft aus. 3**s
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fdmittene 9Jfeblrotirmer reifte i<$ ebenfalls, fie nahmen fie

aber n\d)t befonbers gern, cbenforoenig wie fletngefcbmttene

feigen. 3)ie £äutd)en ber 2lmeifenpuppen warfen fie in

barten Älümpd)en auö, bodf) nur, fo lange fte ^eftlinge

waren, fpäter nifyt ntebr.

3ln ber jroeiten Hälfte beö $ult bemerfte i<b, bafe bie

^8ögel ju maufern begannen, es war baS am beutlidfjften

an ben $öpfdf)en §u feben, auf reellen gelbe unb feuerrote

©toppein berüorfamen. SBier bis fünf von U)nen fanb icb

in ber erften 2luguftioo<f)e weniger munter, fie fträubten

bie Gebern, babeten wenig, fugten bie ©ounenftralen,

büpften häufig in ben gutternapf, n)ül)lten unb roät)lten

barin, nahmen aber feiten gutter. Qefet fegte idf) einen

^weiten guttertrog in ben täfig, ben id) nur mit gan§

frifd^en 3lmeifenpuppen füllte. Sämmtlidbe $ögel gingen

gierig an ben lefctem, fie fragen gegen früber erftaunlidb m'el,

faft 74 Siter täglich, berübrten aber ibr früberes gewolltes

gutter faum mebr. (3$ bemerfe bier, bafc baß 9fttf<bfutter,

beffen £auptbeftanbtbeil frifd>e 2lmeifenpuppen bilbeten,

täglidfj mehrmals frifd) bereitet würbe, atfo von einer

SBerberbmfe beffelben r— (Säuerung ober brgl. — feine Dfcbe

fein fonnte).

8ömmtlid)e Sßögel würben wieber munter unb fubreu

in ber 2ftauferung gut fort. 9ta$ etwa brei Tagen liefe

ibre aufjergeroöbnlicbe grefcluft nadEj bis auf bie gewollte

9ftenge. £odf) befamen fie (and) ber Saubtwgel) SDurcfyfall

unb obwol idb biefen buref) 33eimifd)ung von geflogenen

Sttobnförnern ftopfen fonnte, fo ftarben bodf) im Verlauf

uon etwa brei SBod^en trier ber 58ögeld)en, bie übrigen

überftanben bie SKauferung glüdtid), fie waren rounberfd^ön

im ©efieber unb bitten namentlid) audfj ben biefer 2lrt

Digitized by Google



— 332 -

eigentl)ümlid)en fefjr langen biäen glaum. @3 waren stoci

3Rämu(en unb brei 2Beib<ijen, roäfjrenb baö ganje 9Zeft

trier Sftänndfjen unb fünf Söeibd&en enthalten fyatte.

3$ roedfjfelte $äfig unb guttergefdjirr, ben frtfdjen

Slmeifenpuppen fefete xd) getroefnete, audf) nrieber D<$fent>er$

unb (Stbotter gu, beägleidjjen gequetfdf)te Sfle^lroürmer, um
ein Uebergangöfutter für ben SBinter ju fjaben ; ben Sögeln

befam bie S^ifd^iutö gut, fie betätigten aber ba§ ©igelb.

So fam ber 9)tonat Dttober fyeran, batb rourbe eins ber

^ögeldfjen fränflidfj, nadf) oierjefjn Sagen ftarb es unb fo

»erlor xd) in S^ifttjenräumen tum je tnerjefm Sagen einö

naü) bem anbern, baö legte anfangs ^ejember. ©ine

genaue Unterfudfjung ber $ögel ergab bei allen gleidnttäjjtg

t)oHftänbige Abmagerung, fdfnüärslidjj gefärbte dta$m\)fyU

mit entjünbeten Sftänbem, gefd&roollene 3unße unb üöHig

leren -iftagen. (Srroäljnen nriU id; nod), ba§ iä) ju biefen

fünf Sögeln nrieberfjolt 2öilbfänge ber gelbföpfigen Slrt

braute (jeitroeilig groei bis brei ©tfid), nadjbem idfj vor-

Ijer ben ftäfig mit frifdfjen Sannenpjeigen auögeftattet

fyatte: leiber nahmen biefe feinerlei üfta^rung gtt fidf) unb

erlebten ben Slbenb ni$t. £)er ßaubfänger überbauerte

alle unb ging erft für^lidf) burd) einen unglüdlid)en 3«fatt

^ugrunbe.

Jrifbrid) ttlognrr.
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3)os Sammfltöpfdien.

Raum toar mein $ärd)en 8ammtföpfd)en von -ftt^a

nadf) brcieinfjalbtägiger, glüdlkf) überftanbner Steife an*

gelangt unb auö betn SReifebeplter in feinen fdjon £agä

üorf)er bejHmmten unb l)ergeri<f)teten gro&en ©raömücfen;

fäfig gebraut roorben, fo erfreute midj bas 3Ränn<$en mit

feinem lieblid&en ©efang, fobafc id) micf) nad) bem frönen

Süben oerfefct glaubte.

SWefe leiber feljr feiten in ben ganbel gelangenbe,

Sierlidje ©raömüäe gleist am meiften bem Crpfjeu§=

<2>änger, f)at jebod) nur bie ©röfje ber £>orngra§mücfe unb

erinnert in tfyrem £l)un unb treiben häufig an ben

Drpfjeuä, bie SDorngraSmüäe, bie 6perbergra8mü<fe unb

ba§ 9flüllerä)en. Sebent baö jarte ©eftebcr einfa^ gefärbt

ift, fällt e§ boä) angenehm in'ö 2luge, unb ber tieffd)roar$e

$opf mit ber fcfyneeroeifjen ßefyle gibt bem fleinen (Bänger

ein reijenbes 2tu§fe^en, befonbers wenn bie Dberfopffeberu

l)oßenartig emporgefträubt werben, roaä f)auptfäd)Uä) beim

Vortrag be§ ©efangö ober bei großer Aufregung gefdjiefyt.

^üden, fonrie Söruftfeiten finb fcfyiefergrau, gltiget^

fcbern fdjroars, braun gefäumt ; ber giemlid) lange Sdjtoanj

ift fd&roarj, bie äufcerften brei gebern jeberfeitö bis sur

Hälfte finb weiß unb bebeutenb fürjer als bie 9Wittelf^toan^

febern, fobafc ber ausgebreitete ©djraanj ein förmliches §uf=

cifen bilbet; 2luge bunfelbraun, Slugenring jiegelrotf);

Dberfönabel unb bie Spifee beö Unterfdmabelö färoaxfc

blau, ber Unterfdmabel bis an bie Spifee ^ormoeifjlid)

;
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gü&e braunröthlidh- 2)em fötanfern SBeibdjen fc^It bas

fammtartige (Schroarj bes 5lopfö, roeldt)er bei ihm grau=

braun, ins ©djroärjUdjgraue fptelenb, erfcf)eint. £)er

©chroans ift graubraun tmb bas SBeifj ber äu&eren

@d^n)anjfebern tuel büftrer als beim 9flännd)en. -

üftaebbem fid> 9flänncf)en unb 2öcibdhcn gebabet, roas

fie faft täglich, aber nie ju einer beftimmten 3eü> tfmn,

unb t)on ben Sefdhroerben ber Steife erholt Ratten, fingen

fie an, ben fletnen, aus lebenben 39Pwffw unb ©cf)ling=

pflanzen beftefjenben 2Balb in ihrem $äfig ju burdhftreifen.

$aS 5Jiänncf)en mar immer üoraus unb lief} fofort einen

fdjnaljenben, unjufriebnen Xon hören, roenn man fidf) ihnen

näherte, folange fie fich im ©ebüfdh aufhielten. $on ben

Gebotenen -fttftftoffen matten fie feinen ©ebraud).

3br gegenfeitiges SBerhältnifc ift ein fcl)r inniges, fie

fifcen faft immer beifammen, fd)lafeu aud) bidfjt bei ein=

anber unb f<f>einen in nrispernbem £on lange ©efpräcf)e

Sit führen, ©ans reijenb fiebt es aus, wenn bas 2Jiännd)en

bem 2Beibd)en ben §of mad^t; es bläht fidh auf, lägt bie

glügel hängen, breitet ben ©d^roanj aus, bläl)t bie Stehle

ftarf auf, fobafc bie Gebern fid) emporfträuben, unb fingt

aus sollem £alfe baju. £)ann fliegt es blifefdmell im

3icf5ad im ßäfig herum, flettert mausartig bas ©itter auf

unb ab unb l)ält plöfclidf) grofte ä^a^lseit.

SBenn bie Sammtföpfd>en richtig unb gut eingewöhnt finb,

fo erroeifen fie fidh als fefjr lebensfähige, ausbauembe $ögel,

bie faft mit jebem 9iad)ttgalfuttcr uorlieb nehmen ; nur finb

reichliche Secferbiffen an Dbft, 9)M)troürmern unb 2lmeifen=

puppen faft burdjaus nothroenbig. Qd) füttre fie mit einem

©emifdh t)on gelben $üben, meinem Jtäfe (Duarf), SBeifc

brot, ©iern, &erj unb £eber, gequetfd()tem £anffamen,
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SBeinberen, Sftofinen, fitistn, Slmeifeneiern, 2M)lwürmern,

•3M8, 23of)nenmel)l u. a. m., unb fte galten ftdj bei biefer

Stauung in jeber Besiclmng oortrefflidf).

2)aö 9tömt$ett ift ein fe^r fleißiger <5änger, unb

wenngleidfj fein ©efang hinter bem ber ©artengraömüdc

weit prüdfteljt, fo ift er bodf) angenehm unb enthält

©trofen auö ben ©efängen ber 2)orngraömüde, ©perber=

graömüde unb beö 2JftilIerd£)enö. SBenn es red)t eifrig

. fingt, fo bleibt eö fid) ganj ftolj auf, befonberö bie ftopf;

unb $efylfebern, unb mad)t mit Slropf, <galö, glügeln unb

<5d£)wan§ bie fonberbarften Bewegungen
;

fjat eö bieö längre

3eit getrieben, fo gel)t eö faft immer nad)l)er anö gutter;

eifriges ©iugcn fd&etnt es alfo fe^r anstrengen, ©eine

t?erfd)iebenartigen £odtöne lägt eö auffallenb häufig ()ören

:

fyart unb anfjaltenb fcljreit eö wuib, wutb, terrerr, wenn eö

eine $afce ober fonft etwaö ifjm Unangenefymeö ftef)t ober

J)ört; einen 2öarnungö= ober Slngftruf bebeutet &t, fet, fct,

bot), böf), böf), wobei eö fid) oorftdf)tig im Ääfig umbaut
unb fid) langfam inö ©ebüfd) surüdjtefjt. S8or fleinen

auögeftopften sJiauboögeln §etgt eö wenig gurd)t, eö will

vielmehr mit 3etergefd>rei auf biefelben loöftürjen; üor

galfen unb £abidj)ten t>erftedt eö fid) jebod) f^leunigft.

SBon ber Sebenbigfeit einer 3Jfeife, flettert unb fliegt

baö Sammtföpfd&en twrtrefflidf) unb ift ebenfo gewanbt im

Äriecfjen unb (Sdjlüpfen burd) ein Sßirrwarr oon 3^eigen.

©ö ift jiemlidf) neugierig, breift; jeigt fiel) etwaö 9ieueö im

£äftg ober baneben, fo fann eö nu&t unterlaffen, eö ju

beftdfjtigen unb ju unterfud)en. (Sinen ßaubfrofd) fürchtete

befonberö baö Sflännd&en fel)r, obwol er ganj ru^ig ba faß,

unb beibe SBögel wären fidler nid&t anö gutter gegangen, wenn

id) jenen nid)t entfernt l)ätte. ©erabeju böfe unb sänfifd)
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waren fie, als idf) üerfud&te, tynen einige anbete ©raömücfeit

jnr ©efellfdjaft ju geben. 9tur Sperber unb Drpfjeusgraömüde*

gelten gegen bie fleinen 8treitfüd£)tigen <S>tanb unb jeigterr

tynen burdf) einige fräftige Sdjnabetyiebc, bafc fie fidjj nid()t

fjerumjagen liegen. Sefjr ungefetlig benahmen fie fitfr

gegen eine ©artengraömürfe unb ein -Sfttifferdfien unb fie

empfanbeu bie größte greube, reelle bas 9ttänn<$en burd)

ein Qubellieb anzeigte, barüber, bag biefe ängftlidfj tyxum-

flatterten, ©eitbem idfj fie jebod) öfter an ©efeUfd&aft ge=

roölntt l)abe, ftnb fie verträglicher geworben unb fdjlafen

5. SB. fef)r gern, inbem fie fidfj an einen großem $oget

anlehnen.

Dft §errfd)t bei redfjt warmer Witterung eine foldfje

^ufje unb ©titte im Släftg, ba& man glauben fönnte, es

feien garfeine $ögel bariu; plöfelid), unerwartet f)ufdt)en

fie bauon, aus ben ©dfjlingpflanjen Ijeroor, unb reges Seben

entfaltet fidf).

@ine unangenehme (Sigenfdfjaft fyaben fie allerbings.

2öeil fie nämlicf) feljr mel im Stäfig, befonbers am ©Itter,

herumflettern, fo befcfjmufeen fie baffelbe mit ihren <5nt=

lerungen in redfjt arger Steife. 9Jton muß bafjer ben S3e=

Ijälter jeben £ag fäubem, um ^einlid&feit ju erhalten.

Srofcbem gehören fie unbebingt ju ben f<f)öneren, leb=

fyafteften unb am leidt)teften ^Itbaren ©rasmüden, bie bem

wahren ßiebtyaber mandfje fröhliche unb unterljaltenbe

©tunbe bereiten.
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3)cc cofüc&tfiiige IMtget.

, $>as Talent, bic ßocfrufe unb ©efänge anbcrcr SBögct

in einem geringem ober Ijöfyern ©rabe nadfoualmten, ift

mefyr ober weniger ben tneiften <5ingt)ögeln eigen, unb be=

fanntlidfj läfct fidf) baffetbc bei Dielen nodf) bafyin auöbilbcn,

bafc fie fogar oerfd&iebene SMobien, meldte gerabe nicfjt

SangSioeifen oon Sögeln entnommen finb, ganj gefcf)itft

nadfoufingen vermögen. (Ss gibt aber weiter $ögel, meldte

garfeinen eignen ©efang ju fyaben fdfjeinen, inbem berfelbe

bei ifjnen einjig unb allein nur aus ben (Befangen ber fie

geroölmlidf) umgebenben $ögel fidf) gufammenfefet unb bafjer

je nad& ben DrtSDerfjältniffen, in benen ber SBogel lebt, fi<$

üerfd}ieben geftaltet.

(Sold&e SBögel finb in ber Siegel autf) bie t>orsüglt$ften

Spötter unb es fd&eint bei ü)nen baö feljr ftarf ausgebik

bete Talent, mit Seidjjtigfeit bie ©efänge anberer $ögel

nad)af)men §u fönnen, bie Sluöbilbung eines eignen, <$arafc

teriftifdfjen ©efangs nid^t aufkommen ju (äffen. 2)en erften

^Plafc in biefer SBogelgruppe nimmt unftreitig ber rotfc

rütfige Söürger ein.

SSon biefer in feiner 2lrt einzig baftefyenben (Sigen^

fdfjaft bes Bogels miä) ju überjeugen, fjatte xdjj bas

erftemat ©elegenfjett, als i$ jeitig beS Borgens an einem

frönen 3?utütagc in meinem fleinen ©arten ju meiner

größten Skrrounbrung einen oorjüglidljen ©profferfdjjlag

oernafym. 3<f) fdfjlidf) midj) leife Ijeran, um biefen feltnen

©aft von ber -iHäfye aus ju beobachten unb gewährte balb,

Äarl 9iu&, fitlber ans btr »ogtlftubr. 22
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baß cö ein rotljrüdiger SBürger roar, melier mit biefem fo

täufdjenb bem 8proffer abgelaufdjten ©efange ben borgen

begrüßte. 3$ muß ausbrüdlid) &tn|ufügen, baß ber ©c=

fang beö (SprofferS fo täufdjenb nriebcrgcgeben würbe, baß

aud) mein geübtes Cfyr mit 2Iuonaf)me einer etroas roeniger

lauttönenbcn ^ortragöroetfe, nid)t ben geringfteu Untertrieb

J)at f)erauöfinben fönnen. (5ö raar gans ber djarafterifHjdje

©efang, biefelbe Tonfülle unb berfelbe 9if)t)tf)mus, ttrie id)

es feit jeljer von einem guten 8proffer ju l)ören ge^

rooljnt war.

(Seit bicfer Qtit nun war bas SBeftrcben, fotd;' einen

Bürger mein ©igen 51t nennen, ein fcfjr fjeißes geworben.

SDem 9iatl) bewährter §anbbüd;er folgenb, trad)tete id) vox

allem bal)in, in ben SBefifc uon 9teftlingen 51t fommen.

@s fiel mir foldjes fein* leid)t, ba ber rot^rüdige ^Bürger

in unfrer ©egenb einer ber geroöl)nlid)ften unb am
weiteften oerbreiteten SBögel ift. Sie jungen, welche faum

10 Tage alt fein modjten, als id) fie fammt bem Sfteft erhielt,

fütterte id) felbft mit frifctjeu 2lmeifenpuppen unb rotten

gleifd)ftüddjen auf, unb fie gebieten bei biefer gütterungs=

weife üortrefflid).

9ti<$t lange, ba geigte |td), baß unter ben 5 jungen

§wei -jftänndjen waren. £)iefclbcn untertrieben ftd) nämlid)

burd) äimmtbrauneö 9tüdengefteber von ben 2Beibd)en, bei

welken baffelbe mefjr graubraun gefärbt war. Sobalb bie

jungen nun üoüfommen flügge unb felbftänbig würben,

gab id; eines Borgens einem ;3flännd)en bie f?rciJ>cit. Tags

barauf er^ä^ltc mir mein 9?ad)bar, baß er feit geftern auf

bem 2)ad) feines SBoljnljaufeS ben von mir ausgelaffenen

Bürger settweife 31t ®eft#t befomme. 3$ TOar mn Wirt*

lid) neugierig, ob eö berfelbe $ogel fei unb erfülle it)u,
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mir fogleid) funb §u geben, wenn er fid) ttricber einmal in

feinem ®e£)öft geigen mürbe.

3lm näd&ften £ag §ur 9rättagsscit erhielt id) bie SBetfung,

bajs ber $ogel jefet mieber auf bem Xad) ftd) befinbe.

Raum aber, bajj id) bortl)in mid) ücrfügt uub ber Sßogel

meiner anftd)tig mürbe, fo flog er rafd) sunäd)ft auf beu

föartenjaun nieber unb batb barauf 31t meiner uub beö

9iad)bar3 grögtet SBermunbrung mir auf bie ©dmlter, von

welcher er fid) rutyig tu bie &aub nehmen ließ. -iftein

^Pflegling fdjeint alfo roäl)renb ber 21
/«, £agc feine« grei=

lebens nur"l)öd)ft unsureidjenb ftd) ernährt ju Ijaben uub

flog besfyalb, fobalb er meiner anfid)tig mürbe, mir fogleid)

511, in Erinnerung, au bie gute 3eit, ta ber er nur redjt

meit ben Sdjnabel 5U öffnen braud)te, um il)it aud) fogleid;

üott mit frifd;en 2lmeifenpuppen oeftitlt §u erhalten. 3»
Sluerfennung eines folgen rüf)renbcn SBcweifeö oon 2fo*

fyänglidtfeit behielt id) il)u aud) ferner in meiner Pflege

Siiriicf.

Ein jebeö t)on Den beibeu SDtänndjen befam jejjt einen

gercöl)nlid)en $roffelfäfig §um 2Iufentf)alt unb wegen if)reä

beftänbigen freifdjenben ®efd;reiö hängte id) fte in baö

SSorjimmer meiner ^oljnung, ol)ne jebe ®efellfdjaft von

anberen Sögeln, roeil biefe äße eben in bie ÜDiaufer getreten

waren unb feine leljrenben Dorfanger ptten abgeben

föunen.

Srofcbem nun meine beiben jungen ^Bürger feit einigen

Sßodjen fdjou felbftänbig 311 freffen imftanbe waren, tonnten

fte leiber baö enrige frcifd)enbe ©efdjrei, roeld)e3 fie mäl)reub

bcö Sluffüttcrnö erfd)alleu gelaffen, aud) jefct nidjt unter=

(äffen unb befonberö erhoben fie ein foldjes in roafjrfjaft

otyrenserreifsenber Söeife, wenn td) ober irgenb eine anbre
22*
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^ßerfon in ifyrem 3unmer ersten, ®ie Jutternäpfe raaren

gehörig gefüllt fie fclbfl twllfommen gefättiot, unb bo<$

jtürjten fte bann jebeSmal regelmäßig betn fläfiggitter ju,

fperrten bie ©$näbel weit auf, flatterten mit ben S^roin^

gen unb fd)rieen aufs erbärmliä)fte.

$)iefe ©eroof)nf)ett, beim ©rfdjeinen eines jeben 5Jten=

fc^en fogleidfj in Iärmenber Söeife fid) öeltenb ju madfjen,

hatte ftdfj in ber golge bei ifmen fo weit auögebilbet, baß

man regelmäßig beim hernehmen biefeS mol)lgefannten

©efdfjreis autf) an bem entgegengefefcten ©nbc ber Söofjnung

mußte, es fei ^emanb gekommen. 5fleine 2öürger fonnten

alfo auf biefe Söetfe DoHftänbig eine £I)ürglode erfefcen.

(Snblid) genügte nur ein Klopfen an ber Xtyür!, bie bei;

ben ^ürn>äd)ter in grellen 2Warm ju bringen, greilid)

mar btes eine Ijöd&ft unangenehme (Seite, von melier allein

i<$ bis oafyn meine SBürger fennen gelernt, aber idf) t)er=

tröftete miü) mit bem ©ebanfen, baß fie balb bie üble

©erool)nl)cit ablegen unb midfj burclj bas Ginüben von (Ste

fangSroeifen ber ihnen nun beigegebenen SBögcl reidfjlidh

entfd)äbigcn roerben. fieiber ließen fie jebod) von bem

hödhft unangenehmen ©efreifdfj nidjt fobalb ab, unb es

mährte wolle 10 Monate, bis fie ftd^ beffelben für immer

cntfd)lagen fonnten. SBährenb biefer $e\t übten fie fid)

sroar audf) fleißig im ©ingen, es mar aber unmöglich, aus

bemfelben irgenb eine ©efangSmeife ber fie umgebenben

Sßögel ju erfennen; man vernahm vielmehr nur leifc §ir=

penbe £önc, ähnüd) bem 2)i$ten junger 2)roffeln. (Srft in

ben legten £agen bes Monats Wäx$, nadf) üoUftänbigcr

ftopfaerfärbung, begann ihr ©efang audf) aHmälig bie

d>arafteriftifdjen ©efangsformen ber fie umgebenben ©ing=

uögel anjunehmen, unb befonbers beutltdf) tönten aus beim
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tycraus.

Um biefe nim 0i»Ö eiuer ^on üjitiim burdf) fein

eignes SSerfdfjulben sugrunbe. @s ift befannt, baß ber rott;=

rticfige SBürger t)on allen SBürgerarten am meiften bie

<Stgenfdf)aft beflfet, Qnfeften unb $äfer, fowie überhaupt

•JiafjrungSüberrefte an fpifcige ^Dornen anspießen. 3lud)

meine beiben Söürger äeigten fd^on in ben erften 2ebenS=

Toodf)en biefe @igenfdf)aft ifyrer ©tammeSgenoffen, unb ba

fie im ßäfige feine dornen jur Verfügung Ratten, fo •

üerfud^ten fie bie rof)en gleifd)ftücfdf)en, mit benen fie

gefüttert würben, swifdf)en bie ©itterftöbe bes Käfigs

^ineinjufteden, wobei aber btefelben ftets aus bem Ääfig

herausfielen. Unjäljligemale im £age würben bie leren

guttemäpfe immer wieber ö^fütlt, aber ebenfo fdfmett war

wieber alles auf bem 23oben beS 3tmmerS. 3$ ftecfte

if)nen fobann einen 2lft mit §temlidj mächtigen dornen in

ben Stäfig, aber bie SBögel wollten nun einmal oon biefer

ihrer ©ewohnljeü nidf)t meljr laffen unb ber 2lft blieb ftets

unbenufet. £rofe forgfältigfter SCd^tuttg unb Pflege mußten

fie alfo t)iele ©tunben in ben audf) fonft nodj furjen

Mntertagen junger leiben, bis idj eines £ags, tum einer

eintägigen 9ieife ^eimgefe^rt, ben einen, welcher r-orjüglid)

jene ©ewohnfjeit hatte, tobt fanb. 2)er $ogel war alfo

gang beftimmt »erhungert, benn faum r)atte er einen SBiffen

genommen, fo mußte er auch immer einige ©tunben warten,

bis wteber bie (Gelegenheit ftd) bot, baß entweber ich ober

ber £)tenftbote feinen leren Stopf bemerfte unb benfelben

wieber füllte, welker aber, wie gefagt, burd; jenes

leichtfertige (Spiel in einigen Minuten ftets wieber ler

würbe.
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3d) traf bafjer beim anbern ßäfige bie @inrid)tung,

bnö id) von außen an ben Sßftnben beffelben breite 23rctt=

d)en anbrad)te, auf meldjen ba$ burd) ba§ ©itter fyeraus^

geftofme fyutter liegen blieb, fobaft ber S8ogeI, wenn er

frunger füllte, fid) baffelbe auf beut namtidjen Söege mit

bem burdjgeftedten Sdjnabel rcieber fytneinfjolen fonnte.

GS lernt min ber Sommer. 2)er ©efang aller anberen

SSögef (jatte fid) sur oottften Entfaltung fjerausgebübet tmb

ebenfo begann aud) mein Bürger $ufe$enbd immer mefjr

Sit (erneu, biß er in feinem Siebe auf täufdjcnbfte

2Beifc bie fdjraicrig ften 6trofen aus ben ©e =

fangen bes ©profferS, ber Wl ön djgra smüd e,

beö Hänflings unb ber Sdjroalbe führte, lieber

bem genfler fjatte uämlid; ein Sdpalbenpar ein üfteft ge=

baut unb audj oon biefeu Sögeln alfo nafjm ber äBürger

einige ©efangsftrofen an. 3m nä^ften Qafyrc nutrbc fein

©efang roomöglid) nod) Bollfommncr, unb abroecbfelnb lieft

er, wenn eö i|m gerabe einfiel, bie Sieber ber gfelblerdje

be$ gänfftngS, bes <2proffer§, ber SWöndjgraömtiäe unb ber

©djroalbe erfdjatten.

Wit jeber Käufer mürbe ber SSogcl farbenfd)öner, ber

©rtd) Infi 93läuüd)e beS afcf)grauen $opf§ trat immer

beutltdjer l)ert>or, ber bilden mürbe immer fräftiger rot^

braun, bie 33ruft weißer mit rofarotfjent ©dfjimmcr.

Gbenfo mürben fein ©dmabet unb feine ftüfte, meld)e

im erften $a()re fjornbraun waren, ebenfyolsfdjroars.

Steinern Söürger fehlte aber bie fräftige (anggeftredte ©e=

flatt beö freUebenben Bogels, trielmefyr behielt er immer

eine mcfjr fugeltge gorm. Dladj jeber SPtaufer trat eine

©efangäpaitfe ein, unb erft im Februar begann er mieber

fid) im ©efange einjuüben. ,3" biefen ©efangöftubien
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nntrbe er recht nrirffcim burd) feine ihm beigegebenen 9Sor=

fänger uuterftiifet, unb blieb einer oon ihnen in einem

3al)re au§, fo führte er jwar jeitwetfe in feinem Siebe

nod) abgebrochene Strofen oon jenem ©efange, aber er

trug biefelben immer feltner r>or unb mit geringrer QeuU

Qunge äBütger, im 9ftonat Sluguft oor ihrem 3"öe

gefangen, finb befonberö für bie ©efangenfdjaft empfehlende

werth, ba fid) biefelben fel)r Ieicf)t säumen (äffen unb als

oiel fräftigere unb fdjmudere SSögel im gefangnen 3«ftanbe

fid) herausftetten, als bie aufgesogenen Sfleftlmge. 3hre

oorsüglichfle (Sigenfdftaft befteht aber barin, baß fie bei

gleicher ©elehrigfeit mit ben aufgefütterten SReftUngen ir)ren

Pfleger mit jenem Iäftigen @efreifdj oerfchonen.

Einjährige SBürgcr (weldje man baran erfeimt, baf]

bie garben ihres ©efiebers nod) weniger gefättigt unb oiel

matter finb als bei mehrjährigen Sgemptatgn) gewönnen

fid) ebenfalls ntdjt fdjwer an bie ©efangcnfdjaft, nehmen

auch balb lebenbe -iftehlwürmer unb frifche 9lmeifenpuppen

an, unb beginnen oft fdjon in ber erften 2£od)c gu fingen.

9flan nehme bei benfelben ftets Diüdfidjt auf bie ©cgenb,

in welcher fie gefangen werben follen, ba Bürger, welche

in Heineren 23aumpflansungen erjagt würben, gewöhnlich

nur bie ©efänge unferer alltäglichen SBögel, alö befonbcrS

befi Sperlings, ber Schwalbe, bes Hänflings, bes ginf

unb r)äufig aud) ber s3)fönd)grasmüde innehaben, wäl)renb

foldje, metdje in großen SBeibcnpflansungen unb Söälbem

gefangen würben, bie Sieber unferer beften SBalbfänger, wie

ber Sroffel unb bes SprofferS, in ihrem Oefange führen.

dagegen finb ältere ^Bürger fel)r fchwer unb faft un=

möglich sahnten unb oerweigern in ber bieget im Seginn
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ihrer ©efangenfdjaft alle ^afyrang, fobafc fie lieber üer-

hungern, als baf$ fie fid) bem SBedjfel ihres ©dnäfate

unterwerfen folltcn. $aö ©topfen mit lebenben WlefyU

Würmern gelingt fehr fd)ledjt, weil ber SBogel in ber Siegel

bic felbft bis in ben 9flagen l)inabgef(^obenen Sßürtner

wieber auswirft, ©elingt es fdjliefclid), einen mehrjährigen

Bürger einzugewöhnen, fo bleibt berfelbe bo<^ ftets ein

unbänbiger ©efelle, ber fidj baS ©efteber in jämmerlidjfter

SBeife t>crftöfet unb im erften Safjre ber ©efangenfdjaft nur

äufcerft feiten junt 6ingen fid) entfdr)lie§t , im zweiten

Sahre aber in feinem Siebe twrzüglid) bie ©efänge pflegt,

weldje ihm au<$ in feinen greiheitsjahren eigen waren, wo=

gegen er nur h^ft ungern ©efangSwetfen von ben ihm

beigegebenen (Sängern anzunehmen pflegt.

5lls geeignetes $utter für SBürgerarten eradjte ify

roheö unb gehadteS gleifd), mit SMfäferfdjrot ein wenig

üermifdjt.

9tad) allbem ift alfo ber rothrüdtge ^Bürger einer ber

intereffanteften £äftgüögel, unb er fottte tnel häufiger in

ber ©efangenf<haft gehalten werben, als eö bis jefct ber

SJatt su fein fdjeint.

Dr. «ajaniB.

@s war im tiefften SEßinter. ©dmee bedte $)ädjer

unb ©ärten foweit baö 2luge reifte, unb ber breizehnjäh-

rige Qunge, welker foeben twr bem Jenfter ben gefieberten

©äften £anf unb SBeifjbrotbroäen geftreut, betrachtete,
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feine erftarrten fiänbe retbenb, üergnügt bie Sfotfeln,

ginfen unb Spaden, toeld&e fid& um bie Riffen ftritten.

H5a tarn von ben benachbarten Säumen ein eigen geftal=

teter ^Bogcl geflogen, f)ing fidfj fped£)tartig an ben SRanb

eineö futterbergenben Blumentopfs , Ijolte ein &anfforn

unb flog roieber baoon.

9todfj einigen Minuten toieberfjolte fidf) fein ftirjer 33e=

fudf) unb von ba ab mar ber mir bisher unbefannte SBogel

mein täglicher ©aft, ber mehrere 9Jteifen unb no<$ jroei

feiner Slrtgenoffen tjerbeisog unb ausharrte, biö ber 6df)nee

vor bem &aud& beö grü^lingö gefdfjmoljen mar. $er=

fd£)iebene -ftaturgefdfjidjten unb ein SBilberatlaS überseugten

mief) balb, bafe mein neuer Pflegling ein Kleiber mar.

(Sinige Qaljre barauf entbeefte id& mehrere (*£emplare

in einer fleinen $ogelf)anblung, unb bie SBegterbe, btefen

58ogel näf)er fennen gu lernen, fonrie au<$ 2flitleib mit ben

in engem Käfige 5ufammengepferdf)ten SBögeldfjen oeran?

Iahten midf), mit Slufroenbung faft meines gangen £afdfjen=

$elbö, bie fedf)S Kleiber gu faufen. 3^^i bat>on ftarben

balb, einem britten, ber fidf) in feiner erften graufamen

£aft ben untern £t)eil beö <5df)nabel8 gefpalten unb ab=

gebrod&en Ijatte, rou<f)S ber übrig gebliebne (Splitter quer, fo

ba& ber arme SBogel, nadE)bem idfj it)n etwa ein falbes Qafyr

befeffen, »erhungern mußte. Unter ber großen 2lngaf)l meiner

anberen SBögel fyatte idfj fein Unglücf nidf)t redfjtjeitig be=

merft, fonft märe ifjm tool ju Reifen geroefen. 2)ie übrigen

brei gebieten prädfjtig unb madfjten mir burdf) il>r

eroig regfameö lebenbigeö SBefen, iljre fräftige 3luöbauer

unb if>re £armloftgfett im ©efeUfd&aftöfäfig fo tnel 58er=

gnügen, baß idf) biefe SBogelart feitbem nie unter meinen

(Stubengenoffen fehlen ließ.
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Wian barf bicfen ^>ogcl ohne Sorge in einem nodf) fo

rcid) befehlen (Gebauer Ratten, er beläftigt feinen feiner

öenoffen, felbft uidjt am ftutternapf, belebt aber feinen

Slufenthaltsort in anjietjenbfter Steife bttrrf) uuübertrefflidje

Klctterfünfte unb eifriges Arbeiten. $om borgen bis $um

9(benb hört fein Klopfen nidr)t auf unb er ift unglüdlid),

finbet er md)ts, baS feinem Sd)tiabct 23efd)äftigung bietet.

Selbftrcbenb ift, baß ber lebhafte $ogel nur in einem

großen Käfig gehalten werben barf, am aHerbeften mit

Steifen sufammen, ba ein Qeber begreifen wirb, baß man

oon anbercu Sögeln in ber unruhigen ®efeUfd)aft biefeö

©afts feine 3ucf)terfolge erwarten fann, roennfdjon fte in

meinem Jylugbauer ein ©impelpärd)cn nid)t beunruhigten,

als es brütete unb 3unge ersielte.

Sein Klettern ift in fjoljem ©rabe eigenartig, er t)er=

läßt fid) hierbei allein auf feine ftüße, bie aud) bement=

fpredjenb ausgerüftet finb. £>te $d)tn unb 9iägel finb feljr

lang, nabelfpifc unb lefctere im galbfreife gefrümmt, fo

baß ber SSogel bamit eine große ftlädje umfpannen unb

bie gcringfte Unebenheit 511m 3(nflammern benufcen fann.

£)en furjen Sdjroans gebraust er als Kletterroerfgeug gar=

nidjt, unterfdjeibet fid) alfo aud) tycxin von ben Sped)ten,

51t roeldjen ihn baS $olf geroöhnlid) §äl)lt
;
ebenforoentg ift er

aber eine SWeife, fonbern er gehört 5U ber befonbem aus etroa

fünfunbstuansig 2lrten beftehenben (Gattung Spedjtmeifen.

£iefe fämmtlid) ijabm bie in bem fo betuegungsfähigen SWeid)

ber $>ögel faft einsig baftehenbe (Sigenfdjaft, fopfabroärts

Hetteru 3U fönnen, ber Kleiber flopft aud) in biefer Stellung

Wüffe auf ober dämmert gegen bie morfdje Diinbe.

Seinen jftamen l)at er von feinem etgenthümlidjen

9leftbau. Gr wälß 51t feinem &eim Höhlungen in alten
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Säumen, am liebften r>erlaffene ©pedjtwolmungen unb wte

flebt mit £el)m, ben er in nrinjigen Portionen Ijerbetträgt

unb mit feinem Speichel befeftigt, bie ilnn 31t grofee Ceff=

nung bis auf ein mögüdjft euge§, frcisrunbcö 2oä); biefe

Sefynroanb tuirb fo feft, bag man fie mit ben Ringern

mdfjt burdjbredfjen faun.

3ft baö fdjroterige 2Serf uollenbct, fo fennen fid) bie Crr;

tauet üor Vergnügen nid)t mef)r, unb roäfyrenb ber eine fort=

wäfjrenb ein= unb auöfdjlüpft, ruft ber aubre triumpljirenb

fein „tüüt" ober „ttt)ät". 2)aS 2£eibd)en legt auf eine feljr

liberli^ tjergeftelltc Unterlage von trodenen blättern ober

bünnen Studien ßieferfdjale fedjö bis adjt ßier. £>ie

jungen fd)lüpfen nad) breisetjn £agen aus unb werben

von ben 2ltten mit aufopfember Pflege gefüttert, bleiben

lange im 9?eft, unb wenn fie fid) enblid) üöllig flügge

aus bemfelben gewagt, werben fie forgfältig unb lauge in

allen fünften bes ßletterns, 9tüffeaufflopfenS unb was

fonft sur ßleiberfelbftänbigfett nodf) notfjwenbig ift, untere

rid)tet. (Srft nad; ber Käufer wagen fie fid) allein in ben

.Vlampf ums &afein, ben fie in mandjer §inftd)t, 2llt wie

Qung, oiel 5U teidf)tftnnig aufsufäffen fdjeiuen. Stenn unter

allem leidet su fangenben gefieberten $5tf$en, ben Reifen

u. a., gebührt iljnen bie trotte bcö 2eid)tftnns unb ber

Unbebadjtfamfett. 9lud) gewönnen fie fid) ftaunensmertl)

balb ein; wo es fiel £auf unb 3M)lwürmer gibt, ba gc=

fällt es beut Kleiber, felbft im Utafenraften. Unb bod) ift

Seftänbigfeit in feinem 2lufentf)alt eine f)err>orragenbe

Gigenfdjaft bes rubelofeii ©efellen. (Sin einsiger Saum
feffclt ifjn ftunbenlang, unb fein (Gebiet üerläfjt er nidjt

oljnc 9iotl). ®emifcf)te Salbungen, ^parranlagcn mit l)of)en

Säumen finb feine £eimat, unb ob es belebte Spa3tergänge
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finb ober ob bas föeue 9Ref) ru^ig unter feinen Säumen

äft, baS ift ü)tu gleidf).

ftommt ber griesgrämige SBtnter, unb sieben Wönä)

unb 9^ad)tigal eilig na<$ bem ©üben, oerlaffen Slmfel unb

%\\\t ben SBalb, bann regt fidfj aud& in bem Kleiber bie

SBanbertuft, unb einzeln mit fröfjlid&em „tüüt, tüüt" jiel)t

er burdjj bie fidfj oerfärbenben Säume. 2öol finft ein gelbes

Slättlein na<f) bem anbern tyinab unb fyerbftlidf) raufet bas

Saub, roenn er ftdf) barin bewegt; es fommt ber 9teif, unb

balb oerbecft ©dfjnee ifjm jebe ^aljrung ; jebodj immer guter

$)inge ift ber Kleiber unb feine gröfjUd&feit unb fein frifdjer

3ftutf) locfen gute Sefannte üon allen 6eiten an. -äftit ben

üerfdfu'ebenften Reifen, roie mit ben allerliebften ©olfc

l)ät)ndjen gemeinfam, burcOftreift er bie Söälber unb ©ärten,

unb ift bas gutter aud& manchmal farg, feinen nötf)igften

Lebensunterhalt finbet er bod); als ein befonbrer £e<fer=

biffen für tyn ju biefer Qzit barf bie £art)e ber Su<$en=

gattmüde gelten.

2tudf) ber längfte SBinter gef)t worüber, unb wenn im

frifcf) grünenben 2öalbe mit gellem „tüüt" bas 9ftännc§en

feine 3luserfome gefunben, unb bas ueretnte $ar ficf) nun

in frö^lid^em ©ptel mit jaudf)jenben sJlufen bur$ bie Slefte

ber Säume jagt, möchte man ba nidf)t roünfcifjen, ein Kleiber

ju fein? Unb toer wirb fi<$ beim Slnblitf biefer grüfc

lingsluft nid)t beeilen, entroeber feinen ©efangenen einen

großen $äfig ju bieten, in bem fie fiel) unbefnnbert

tummeln fönnen ober fie roomöglid) ber greifjeit uneben

jugeben.

2Bo man ifm fjält, wolle man if)tt gut pflegen, feine

banfbare -äftunterfeit belohnt retdjlici) bie geringe Sftütye.

©ein ftutter befte^t in §anf, ^Iroürmern (tägli<$ etroa
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6 ©tücf) unb gelben ^Rüben mit 6emmelbrocfen. ßedfer-

biffen für tyn finb SBud&ecfern, Kliffe unb audf) Raupen.

3ft eö rool notfjroenbig , iljn ju betreiben? $ie

©eftalt ift birnenförmig, ber lange Sdfjnabel bleigrau, bic

Dberfeite bleigrau, bie Unterfeite roftgelb ;
burdfj bie 3lugen

gefjt ein fdfnüar$er «Streif; ÄUtn unb Siegle finb meifi. $>a£

2öeib<$en ift fleiner mit fdjmälerm Slugenftridf).

Die £ie6esooge(.

Lovebirds Reifet man in Gnglanb roruelnnlicf) jene

fleinen Papageien, meiere in granfreidf) unb bei uns als

^nfeparableö, bgl. Unzertrennliche befannt finb. Slber au<$

beren SBerroanbte bezeichnet man in (Snglanb mit jenem

tarnen, bem man rool eine mehrfache Sebeutung beilegen

fönnte. (Sntroeber er befagt, baß man bie lieblichen $ögel,

bie ihn führen, als ein paffenbeö ©efchenf ber Siebe er=

achtet ober er besiegt fich, anftatt auf biefe ben 2ttenf<hen

gegenüber jur ©eltung fommenbe ©igenfd^aft, auf baS

2ßefen ber SBögel felber. ©leicfnriel nun, von melier ©eite

mir bie Benennung auffaffen, immer unb in jeber fiinftdjt

üerbienen bie fjierljer gef)öreuben Papageien von beiben

©eftchtspunften aus r>ottc 33ead)tung.

©erabe fie vereinigen fo tnele Vorzüge, bafj mir fie

nothroenbigerroeife tt>ertl)fcf)ä&en müffen. &inftchtlich ihrer
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5(nfprud)slofigfeit in ber SBerpflegung fommen fie ben

Sßradfjtfmfen gleid), unb auger bcm ^h>cttenftttid; übertrifft

fie barin fein ^apaget. 3fore übrigen guten ©igenfi&aften

finb: mljältnijjmäfng unfdjiuere ©rroerbung mancher,

fväftige Xudbatter aller in ber Öefangenfdjaft, leidste 3üc^t'

barfeit, inniges unb uor allem anmuthiges Siefen unb

ihre 3d)önljeit in ben färben. Umfoinehr ift es ba()er 511

bebauern, bafj von ben befannten ctroa 30 Slrten bißljer nur

fed)S lebenb eingeführt roorben.

£rei 3wergpapageien gehören 511 beu gewöhnlichen

unb regelmäßigen Grfcheinungeu beö itogelmarfts unb

Siuar bcr Qufeparable aus Stfrifa, ber Sperlingspapaget

aus SBrafilien unb bas ©rauföpfchen von SDiabagasfar

unb ben augrenjenben Unfein. SDer ^wergpapagei mit

rofenrothem ®efid)t ober Diofenpapagei, ebenfalls aus 2lfrifa,

ift nur feiten unb für hohen ^Jkcis 511 haben; ber grün;

bürselige ©perlingspapagei ift erft luenigemal unb 8clatcr'ö

<3perlingspapaget erft ein cinsigcsmal lebenb eingeführt;

beibc 3Xrten finb in 33rafilien t)eimifd).

bereits feit länger als 100 fahren nad) ©uropa ge=

bracht unb jugleid) ber befanntefte Srocrgpapagei ift ber

Snfeparable ober Unzertrennliche; ein rei5enbes,

etwa fperlingsgroftes $ögclchen 00m fdjönften, lebl)afteften

©rün, mit tief orangerotfjem <55eficf>t unb rotl)buntem

£d)wans. SBenn ein Härchen foeben erft aus ber Heimat

aitgefommeu, seiot es fid) meiftenö redjt empfinblid); ift es

bagegen erft eingewöhnt unb wirb es bann swedmäfng bt-

hanbelt, fo erfdjeint es nichts weniger als wcidjlid), fonbern

erhält fid) bei einfacher Pflege, wie id) fie am Schluß biefer

6d)ilberung angeben werbe, »tele Qaljre hinburd; uortrefflid)

in ber ßtefangenfehaft.
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3ft man gegen ein Sßärcfyen Unsertrennlidje nid)t auf=

mcrffam unb liebeooll, fo erroeifen fie fid) atlerbings als

hinfällige unb langweilige ©cfd)öpfe. ©lumm unb regungslos

fiet>t man fic bann bid)t an einanber gebrängt ©tunben,

Tage hinburd) ober trielmebr immer baftfeen. ©tauben fic

jebod) allein ju fein ober füllen fie fid) unter t>erftänbnifc

DoHer Pflege fidjer, fo wirb man fiuben, baß fie anmutige

unb liebensroürbige ©tubengcnoffen fiub. £as Warnten
läßt bann eilt fjarmlofcs, nid^t befonbers melobifches, bod)

fcinenfaUs unangenehmes (Steptauber ^ören, breitet babei

bcn bunten Schmaus fächerartig aus unb führt ein romifd)=

gratritätifches ßtebcStänsetn auf.

Wt (Srfolg geniftet haben bie SnfeparableS in ber

(Stefangenfdjaft bis jefet uod; nidjt. SBebcr in meiner ?>ogel=

ftube, noc^ bei anbeten $üd)tern unb £iebl)abern haben fic

es weiter als bis 5U @iern ober allenfalls Keinen jungen

gebradjt, bie aber ftets balb ftarben. 3<i) habe feine 3)iül)e

gefreut unb eine lange 9icif)c oon Sauren hiuburd) regcl=

mäßig mehrere $ärd)en in ber Sßogelftubc gehalten, um
wenigftens bie 3)löglid)feit eines glüdtid)cn Erfolgs ju er=

grünbcn. 2lber felbft bies ift mir nicht gelungen. Sie

Urfadje hicroon ift bie bem Unzertrennlichen eigne 2lengft=

Udjfeit, roetdjc ihm aud) bic $3eseid)nnng bummfd)eu ein=

getragen hat, roährenb er fie bod) feineStucgS oerbient.

9iid;t mit Unrecht trägt biefer fleine Papagei ben Manien

3ufeparable. 3n mahrhaft rührenber Siebe ift baS $ärd)en

unsertrennlid) beifammcn unb roas baS ©ine, tl)ut aud)

fogteid) baö Stnbre. Sennod; ift es nidjt burd)aus sutreffenb,

baß ein ©atte beS ^ärdjenS oor Sef)nfud)t unrettbar ftirbt,

wenn ber anbre umgefommen ift. freilich gefd)icl)t bies

in ben meiften gäUcu, allein gans einfach beshalb, weil bic
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ftobcsurfadje bes ©inen eben aud) bei bem Slnbern jur

©eltung fommt. 3ft ber überlebenbe bagegen gefunb unb

lebensfähig, fo hält er fid), toie oielfadje Erfahrungen ge^

geigt haben, aud) einseht jahrelang recht gut. Sfaithfam ift

es aber, in ben erften £agen nach bem £obe bes ©e=

fährten ihm irgenb einen anbern SBogel jur ©efettfd^aft bei=

jugeben ober toenigftens einen Spiegel in ber Sftähe be&

SläfigS anjubringen.

SBeniger bunt, bodj lebhafter unb wegen einer @igen=

thümlic^feit, ber bes leisten 9Uftens in ber ©efangenfdjaft,

gefchäfcter, ift ber Sperlingspapagei, gang grün, mit

herrlich blauen Unterflügeln unb ebenfoldjen 33ürjel. 2Bie

ber ^nfeparable ift aud) er unmittelbar nach ber Slnfunft fehr

weichlich unb fdmjer einzugewöhnen. 3)ann aber geigt er fich

im jwecfmäfjig eingerichteten Jtäftg ober freifliegenb in ber

$ogelftube inmitten oieler anberen fleineren SBögel, befon^

bers Sßrad)tfinfen, 2Beber- unb SSitwenoögeln, gehalten,

ungleich UebenSwürbiger unb intereffantcr als jener; ift

fehr ausbauemb unb niftet unter günftigen $erf)ältmffen

regelmäßig unb glüctlich stüei= bis breimal luntereinanber,

mit brei bis fedjs, guweilen bis acht jungen. 3um
erftenmal gegürtet ift er oon mir unb jwar bereits im

3ahre 1868.

3wei Härchen Sperlingspapageien ober ein folches mit

anberen fleinen Papageien, ihren SBerwanbten, 2Menfttttd)en

u. a. beifammen in einen 9faum untergebracht, fyabt ich

niemals gur Brut fchreiten fehen; erftere finb bann burdjaus

unoerträglich unb befehben felbft größere SSögel, wie S^nmfen

u. brgl. 3m engen Käfige unb babei wol gar häufiger S3e=

ängftigung ausgefegt, ift ein Sßärdjen ebenfo langweilig toie

bie Unjertrennltchen.
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2luf bem $ogelmarft gehört ber ©perlingSpapagei ju

ben gewöf)nltdf)ften ©rfdfjemungen, unb wäfjrenb in ber ©e-

fangettföaft feine SBrut unb Gntwidlung bereits fefjr genau

crfunbct ift, wäfnrenb icf) feftgeftellt habe, bafe bas TOnn^en
ftd) burdf) ben blauen 23ürsel unb cbeufoldje Unterflügel

untcrfd&eibet unb ba§ fogar bas junge 9Rann$en beim

SRejtoerfaffert biefe blauen 9U>$ei$en bereits geigt — weife

man über bas greileben bis jefct erft fel)r wenig,

5lls eine biefem 3wergpapagei nahuerwanbte, aber

burd) grünen Bürgel t>on i^m r»erfcf)iebne 2lrt hat fich bie

nadf) biefer 2lbweidf)ung grünbürjeliger ©perlings=
papagei benannte erwiefen. ©ie mürbe mehrmals lebenb

eingeführt unb bei §errn Dr. granfen l)at es ein Härchen

aud) bis 5um (Sieriegen gebraut. 2>urdf) einen unglüdüdjen

Sufall mürben bie (Sier jeboef) nidfjt ausgebrütet, inbem bas

SBetbdjen fie nerltef?.

SBfebenmt bem (Sperlingspapagei burd;aus ähnlich unb

nur burd) ben fdjroärslidjljorngrauen £bcrfd)nabel, bunfel

braungraue ftü&e unb met bunfleres ©rün r>on ihm üer=

fd>ieben ift ©clater'S 3wergpapagei. ©elbft in ben

SKufeen ift biefe 2Irt bis jeftt äugerft feiten unb erft ein=

mal lebenb ju uns gelangt, unb äwar burd) Gf)S. ^amrad)

in Sonbon.

©in wunberfdjöner $ogel ift ber 3*of en papagei.

33ebeutenb größer als ©perlingspapagei unb ^nfeparable,

erfdfjeint fein Körper wie bei biefen fd)ön grün, ©efid)t

unb SM)le finb bagegen pradjtüoll rofenroth ; ber $8ür§el ift

blau unb ber (Schwans blau= unb rotbunt. Söefen

jeigt er fiel) ftürmifdjer unb unbänbiger. keineswegs wirb

er aber, frifd) eingeführt unb foeben in unfern 23eftfc ge=

langt, wie bie $erwanbten umhertoben, fonbern er trägt
Jlarl 9iup, öiititr aus btr üogtlflnbe. 23
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ftetö ein flugea, fccfeö unb balb rool aud) breiftes

nehmen sur Sdjau, womit id) jebod) burd)auö nid)t fagen

will, bafe er fogteid) sutraulid) würbe. Stoju ift er fräftig

unb auöbauernb unb fdjreitet DerfjältniBiuäftiö leicht «nb

meiftenS aud) junertäffiß jur 93rut.

&öd)ft inteteffant ift fein 9leftbau. äöäfjvenb näiulid)

faft alle ^agageien feine Hefter errid)ten, fonbern in

Ölungen einfad) auf einer Unterlage von ©emüll ober

auf beut blo&en glatt unb runb angenagten JqoIj tyre

(Sier erbrüten, erbaut ber SHofenpapagei ein foldjes roirf(id).

W\t bem &d)\\abel jerpflüdt unb serfd;Ieigt er allerlei

roetdje unb sät)e Steige unb Reifer, ©trol)f)alme, ©räfer,

»aft, Rapier u. a. Steftbauftoffe, ftedt bie (spliffe ober

Späljne bann snnfdjcn bie gebern beö £interrü<fenö

unb trägt fie in fdjnurrenbem gluge in ben SHftfaften.

£)iefe Sirbett perridjtet baö SBeibdjen allein, baö 3)Mund)cu

hilft allenfalls baö &0I5 jerfnabbern, begleitet jene« jebod)

jebesmal auf bem ginge sunt Mftfaften fyn unb jurüd

unb flettert aud) mit hinein, rcaö unter häufigem fchrilten

©efdjrei gefdjteht. Sonberbar ift bie ©rfdjemung, bajs von

ben ©pähnen, roeldje bas SBeibdjen einftedt, bie meiftcn

immer rcieber auf ben Söoben herabfallen unb bafs alfo

eine ftaunenöroertlje SHaftlofigfeit ba§u gehört, bis ein 9Hfc

faften jur §älfte, suroeilen fogar bis §u sroet dritteln mit

bem lofen 91iftftoff angefüllt ift.

mt erfolg gesüdjtet ift bie 2lrt meines SBiffens bis=

l)er von brei (Seiten unb jroar juerft im berliner

Aquarium, bann in meiner SBogelftube mehrmals unb

fc^tie^lid) in ber bes §errn ßinben. <£s madjte mir ht-

fonbre greube, mehrmals auf 2lusftellungen Qunge biefer

foftbaren ^apageienart 5eigen su fönnen.
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Seiber barf id) nun aud) einige itjrcr Sdjattenfctten

mä)t unerwähnt laffen. 2(1$ eigentlidjer ©tubengcnoffe ift

ber ftofenpapagei faunt su empfehlen, ba er mit Gifer unb

£uft, faft Könnte man fagcn mit Söutf), manchmal ftunbcn^

lang anfjaltenb ein gellenbeö ncnjcnerregenbeö Ctfefdjrei er-

fdjalfen läßt, ©obann barf man ifjn rocber im .Uäfige,

nod) freifliegenb in ber $ogelftube mit anberen Stößeln ^
fammen galten, ©egcn feine ^enoanbtcn, nrie fielen alle

Papageien überhaupt, fclbft bie größeren 9lrten, ^eigt er

ftd) fel)r bösartig, inbem er iljnen namentlid) bie ©eine

verbeißt. (Sfjer barf man fleine hurtige ^rad)tfinfen mit il)in

sufammenbringen, ba biefe ifmt leid)t auönmdjeu fönueii

unb ba er, foüiel id) beobachtet l)abe, bereit 9ieftcr fatlin

beimfudjt.

2Uo legten ber eingeführten 3raergpapageieu f)abc id)

nod) baö (tfrauf öpf d)en beu Sefern in einigen femt-

5eid)iteitben Strichen t)orsufül)ren. ift nod) fleiner alo

ber ©perliugöpapagei, oberhalb büftergrün, unterl)alb lebhaft

gelbgrün, baö 9)iännd)en an Stopf, £ate unb Dberbruft

fd)öu perlgrau, baö 2öeibd)en nur mit fd)niär$lid)grünem

Wefidjt unb beibe mit fdjroarsen Sdmmn^binben. Ungleid)

lebhafter alö bie ^nfeparables, aber t)iel ängftlidjer alö bie

9lofenpapagcien, feigen fie bod), fobalb fie fid) fid)er fül);

len, bie Slnmutlj unb ßicbeuönntrbigfeit ber ©perlingß;

Papageien in Ijofjem ©rabc. 8«ö^id) machen fie bariu

eine 2luönaf)me, baß mehrere $pärd)en bcrfelben 2lrt frieb-

lid) ^ufammenleben.

Dagegen muß id) entfdjieben baaon abraten , fie in

einem wenig geräumigen Stäfig mit fleinem ©efteber 511=

fammen 3U bringen. 2llö id) einft für eine 2luöftellung alle

meine gesitteten $ögcl, fo namentlich foftbare $rad)tfinfeu,

23*
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©irlifce, 3eiW u - a - ^craudfing unb ein Sßärdjen grau=

föpfiger 3roergpapageien 5U ihnen fefete, Ratten lefctere naef)

Verlauf tum faum einer SSiertclftunbe breien ber foftbarften

((einen ©enoffen bie teilte jerbiffen. 9Jtan hüte fid) alfo

bei einer folgen ©elegenhett vor bem ©lauben, baß biefe

lieblichen, anfdjeinenb fo fanften Papageien burd)auö frieb=

lief) feien. 3n ber weiten SSogelftube ift, fooiet ich weiß,

eine berartige 23osJ)eit von ihnen nod) md)t ausgeübt

worben.

3»tn föanbel unb natürlich aud) bei ben Siebfjabern

bis sunt ^al)re 1872 äußerft feiten, würben fie fpäter burd)

gräuleht fiagenbeef in beträdjtlidjer $af)l eingeführt unb

feitbem bilben fie eine regelmäßige (Srfchehtung beö SBogek

marftö. ©ie IjaUn fid) als auöbauernbe SBögel erwtefen,

bie gleid) bem Qnfeparable fdjon unfern Sßinter im unge-

heizten 9>iaum überbauerten. Leiter l)aben fie fidt> als r>or=

Süglidje 23rutt>ögel gejeigt. 3uerft nifteten fie in meiner

^ogelftube unb barauf in fielen anberen. §err ©raf ?)ord

von 2£artenburg züchtete fie mit fo großem Erfolg, baß

er felbft an einen igänbler 3unge für siemliä) l)of)en Sßreis

abgeben fonnte. ®as ©rauföpfdjen trägt in berfelben

Seife bie ^eftbauftoffe ein wie ber 9tofenpapagei. 2Bie

biefer läßt es aud), wenn man es in einem flehten $äfig

l)ält unb wenn man einen alten, fdjwer einsugeroöfmenben

s£ogel vor fid) ^at, ein unangenehmes $reifd)en ober

Quarren hören, weld)cs befonbers für bie £auer faum ju

ertragen ift.

•Wadjbem id) nun ben Sefern ein 23tlb uon fcem ge=

geben, was biefe fleinen Papageien bem SSogelfreunbe bie^

ten, möchte id) aud) nod) in wenigen SBorten ber 2litfprüd)e

erwähnen, welche fie an ben (entern (teilen, ©ewöfmlidje
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Stubenroärme, roeldje man nid)t unter 12 ©rab 91 finfeit

laffen foüter alö gutter ^anarienfamen, weifte ungefdjälte

4)irfe unb etwas guter groftförniger, ungefpeljter £afer, ferner

größte Sauberfeit, frifdjer, trocfner, ftaubfreier Sanb unb

einige Stüddjen Sepienfdjale, ba§ finb bie @rforberniffe, bereit

(Sewäfjrung fie in bauembem 2öol)lfein ju erhalten üermag.

£e<ferei biete man ifynen frifdje grüne, namentlich

2Beiben$weige unb halbreife ©raö= unb ©etreibeäljren, vox~

sugsweife von &afer. 3U* SUf^eit muß man nod) bie ge-

nannten Sämereien in Söaffer eingeweiht unb etwas an=

gequellt geben. £)as £rinf= unb SBabewaffer muft jur

falten Qa^reöjeit immer erft eine Stunbe in ber warmen

Stube geftanben fyaben. lleberfjaupt behüte man bie 33ögel

vox Seängftigungen, &v$uft, 9läffe, ftarfen Temperatur;

fdjwanfungen unb ßälte.

3)ie irtedkmaus: Papageien.

SDer Sommerabenb bämmert in ber Vogelftube fjeran.

Meö grojse unb Heine ©efieber trifft feine Vorbereitungen

Sur 9iad)truf)e. 2öäljrenb t)kx im bidjten ©ebüfd) ge=

fdjmäfcige $rad)tfinfen fid) um bie beften ^Jufjcpläfce fjerums

janfen, nehmen bort am geräumigen SBeden nod) einige

Sittidje ein füfjlenbes Sab; wäfyrenb rings in ben Heftern

bie jungen brüten unter fjeiferm S^peu fattgefüttert wer=

ben, finb bie Samenförbe unb anbere gutterftätten nod)

lebhaft umbrängt üon 3af)lreid)en ©äften, weldje aud) für

bie furje -Kadjt reicfilid) if)re Kröpfe füllen wollen.
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Qu bem geräumigen Släfige üor uns ift bereits völlige

Wulje eingetreten. Die bort n>o$nenben &ögcld)en fjabeu

längft iljre 9tod)tmaf)t3eit uersefyrt unb tfjre Sdjlafpläfce

aufgefudjt. £ier gewähren fie uns aber einen rounberlid&eit

2lnbUdf, beim abroetdjcnb von aßen anbereu Sögeln Rängen

fic wie ftlebermäufc mit ben köpfen nadfj \n\tm, mit ben

Syüfjen an bie Slefte angeklammert. Unb abgefel)en von

biefer fonberbaren GHgcntf)ümlid)feit, erfd)einen fic aud) in

maneber anbem fiinfidjt fo merfroürbig, bafj es fid) xool

ber 3)iübe oerloljnt, fie näber leimen su lernen.

Sd&ön glänjenb grün mit feibenweidjem ©efieber, auf

Cberfopf, Staden unb 23ruft mit rotfjem, gelbem ober blauem

$led, 33ür3el unb obere Sd&roansbeden ftets fd)ön rotb,

nur bei einer 2lrt gelb, Schwingen unb Sd)man3 unter»

fetts bei allen meerblau, gepren bie bis jefet bekannten

20 3lrten ber ^apageidjen ju ben reijenbften Grfd)ei=

mmgen unter allen fremblänbifd)en ©tubencögeln. Die

2Beib$en geigen nid)t bie lebhaften ^ledt an Dberfopf,

M)le u. f. io., unb baS Qugenbfleib bürfte mit bem be&

3ßeib$ens übereinftimmen. Die größten unter tfjnen fommen

etwa bem Sperling gleid).

33is jur neuem ßtit waren biefe Keinen Papageien

im SBogelljanbel nur äu&erft feiten, @twa in ber Hälfte

ber feebsjiger «Saljre begann bie (Einführung aud) feltener

2(rten biefer ©ruppe. ©eitbem finb fie namentlich in lefetrer

3eit safjlreidjer 31t uns gelangt, unb gegenwärtig werben fie,

Dorneljmlid) baS blaufdjeüeüge ^apageidjen, in jiemlid) be=

beutenber 2ln3al)l unb aufcerbem, aber eben feltner, nodfj fed)S

anbere 5lrten burd) Ijottänbifd^e fiänbler, befonbers fierru

2B. 5lortf)als in sJiotterbam, eingeführt unb Dornefymlid) oon

ber &agenbed'fd)en ©rofcfjanblung in ben gaubcl gebracht;
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<mcf) bie ö|terreid)ifd)en fiänbler bieten jcitweifc viele über

trieft eingeführte ^apageid)en jutu Setlauf aus. £er preis

ftanb biö »or furjcm redjt 1)0$ unb roed)felte 3tt)ifd)en 75

bis 120 Wart für bas Pärchen ;
fcltcnc »tten waren nod)

viel teurer. ©egenroärtig ift bas Blaufdjeiteldjen im

©ro^anbel surocilen fdjon rcd)t billig, benn man fauft es

iuoI gar Gelegentlich für 20 3Warf bas Pardjen, im £urä>

fd)nitt aber jal)(t man gern 30 bis 45 Wart unb für oöllig

eingewöhnte bis 51t 75 Sttarf.

£«e Heimat ber Bögelchen ift bie inbo^malaijifche

'Jiegioti. Sie fommen auf bem inbifdjen M^m^/ ftUf

ßetjlon, ben Simbainfeln, ben Suluinfeln, ben Philippinen^

auf ftforeä, Batjan, £aünah<*a, Sltirfol, SalatoatH unb ber

Öer500r§)orf^ßfel vov. 3n ihren ßeimatslänbern erfreuen

fie fid> ber größten Beliebtheit; man t)ält fic bort feit

uralter 3eit in Käfigen aus Bambusrohr. Qhre Xalputtg

in ber Freiheit befielt in Bereu, Baumblüten, ßnoöpeu

unb Sämereien- Blumenfaft letfen ober fangen fie, tote

bie PilifeläünglefcPapagcieu ober Soris, bagegen nid>t.

(£rft in bei aüerneueften 3^it finb bie Papagcidjeu

fchon bei fcer Einführung an Sämereien gewöhnt, mährenb

fie bis bafym Dor$ugSroeife mit getod)tem s
Jieis unb Bananen

gefüttert mürben. Keineswegs gehören fie, roie mau bis=

$er immer angenommen, ju ben hiufälligften ober garnidjt

für bie Sauer ju erhaltenben Bögein. Qdj hatte ein $är=

djeu b lauf d) eitel ig er $apagcid)cu jahrelang in einem

Atäftg, welcher in ber Mty bes genfterß ber Bogelftube

fteht, mährenb biefeS vom grüfjjahr bis $um Spätfjerbft

3ag unb Stockt geöffnet bleibt. $abei fchlüpften fie nod;

nicht einmal jut 3tad>t in einen Miftfaften, fonbern hängten

fid) ftetft ans ©itter.
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3>ie böfen (Erfahrungen, roeldfoe mcle Siebfjaber in-

betreff ifjrer Sterblidfjfeit gemad)t, liegen nad) meiner

Ueberjeugung in ber rofyen fenntnifjlofen SBetyanblung,

roclc&c bic $ögcl roäfjrenb ber Ucberfal)rt unb SBerfenbuna,

erbulben müffen, begrunbet, unb es ift in ber £f)at be=

wunbernsioertf) , baft fte biefelbe folange ertragen fönnen.

Wamentlid) wenn bie mir an gefönten 9ieis gewöhnten

^apageidfjen auf £agereifen weit r>crfdr>idt werben unb

btefes gutter fauer wirb unb fWimmelt, fo erfdjeint ifcre

ipinfälligfeit nidjt auffaHenb.

steine Fütterung befte&t in ßanarienfamen , &trfe,

$afer, &anf unb 9)tolm, unb id) felje, baft fie von alten

biefen Sämereien treffen; fobann fyabe id) fie an ein?

gcroeidfjtes unb bann ausgebrüdtes Gierbrot, nebft etwas

frifdt)eit 2lmeifenpuppen, im Söinter burd) ein ©emifd)

aus gctrocfneten 2lmeifenpuppen mit geriebenen Wlox;

rüben erfefet, gewöhnt. 2llö 3ugabe bekommen fte ab=

medjfelnb trodnen SöffelbtSfuit unb befte füge grud)t

je nad) ber ^alnresjeit, aud) mögltdfjft oft einen grünen

SBeibensroeig in ben ßäfig. Unter allem Dbft bürfte il)nen

guter gefdf)ältcr unb in ganj fleine Söürfel jerfdmittner

Slpfel am liebften unb suträgltdfjften fein, fobann aber

aud) füfce S3irne unb Rirfdje. ^ofinen, geigen unb

Datteln gebe id) nidfjt meljr, weil es fid) bei größter <Sorg=

famfeit faum üermetben lägt, bafj einmal eine üerborbne

barunter ift. $)a idfj Dbft unb (Sierbrot nur beiläufig,

toertti aud) regelmäßig täglid) reiche , unb vox allem gp
fodjten, bjl. gejuderten Sfais ganj »ermeibe, bagegen bas

Samenfutter als &auptfa<$e gelten laffe, fo fdjmufcen meine

$ßapageid)en nid&t in ber von ben begeifterten Verehrern

biefer $ögeld)en, melfad) besagten SBeife. Qbrc @nt=
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Ierungen finb oielmebr benen ber 3rottßpapageien äfmlid)

unb weber ber Ääfigbrabt nod) gar bic Stubenroanb werben

mehr üerunretnigt, als bieö bei allen anberen Papageien

ber gatt fein würbe.

SRathfam bleibt es immer, bafj man ihnen einen fel)r

großen $äfig gibt unb fic befonberS in ber erften $e\t °nrd)

reichliche Vcrforgung mit trocfnem <3anbe retnlid) 511 galten

fucht. £ie ©ewöbnung an bie t>eränberte Fütterung mufi

natürlich oorftchtig unb gan§ aflmälig bewirft werben, benu

im 2£ed)fel ber -Wahrung liegt in ber erften $dt bie gröfete

©efahr, unb bei bem geringften SMftgriff, einer fauer ge^

worbnen ober fonft »erborbnen $rud)t ober Dergleichen, ift

ber allerbings überaus satte Sebensfabcn nur gu leicht

Serriffen.

$>as erwähnte ^ärdjcn in meiner Vogelftube, in einem

fel)r geräumigen Vauer mit allerlei fleinen ginfenuögeln

Sufammen, bot ein allerltebftes Vogelbilb. 3lls ich bie

beiben Sßapageidjcn von §errn 5lortl)aIö erhielt, waren fte

no$ unausgefärbt, unb erft nach naljeju §wei äflonaten

befam bas Männchen feine fcf)öncn Slbjeic^en. Anfangs

founten fte fidj beibe nicht vertragen unb td) fürchtete bafjer,

bafj fie einerlei ®efd)lechts feien; feit ber Verfärbung b^*

waren fie aber friebltd), wenn auch nod) nicht särtlich gegen

einanber. Qu bem grofjen mit allerlei IRtftoorrW&tungen

auSgeftatteten Käfige hatten fte einen ganj beftimmten $lats,

wo fte ftets über flacht unb auch üiel bei £age ftd) ans

hängten. Von §m aus fletterten fie hurtig sunt ftutter

herunter, ohne jemals ju fliegen. Sflubig unb breift, ohne

bie geringfte ©cheu, $eigten fie fi<h bo<h fehr ängftlid). 2Benn

id) einen neuen Söetbenswetg in ben Ääfig ftecfte, fchwirrten

fie überaus hurtig von einer SBanb jur anbern unb prallten
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in ber 3(ngft förmlich an. £er tfäfig ift fo eingerichtet,

baß burd) bic an beiben <Bd;inalfeiten geöffneten fleineu

Thüreu bie gefammte, nantentlid) in 3(manbineu befte^enbe,

33eroohnerfd)aft frei aus= unb einfließen tonn, unb bies tfjat

auch fefjr gern bas 9Ränn$en ftlebermauspapagei. 3m
(Mnifd) umherflettcrnb unb fpringenb, in auffallenb auf-

regtet Haltung lief es sroifdjcn ben S^erßpapaoeien, ©rau=

topfchen, Unzertrennlichen, ferner $öellenfittid)en, oltt»eit=

grünen ©djönfittichen unb bem Heinften ®efteber umher

unb fdt)(üpfte bann in feinen öroßen Släfig surücf, um
bort allein unb niemals außerhalb beffelben fid) 5U

fättigen. $aS 2ßeibd)en ging iüdjt aus bem $äfig, bas
sjftänud)en aber täglid) mehrmals.

(Sinen ttnmberüollen Sfnblicf gemährte eine 3d)ar von

üierjehn köpfen biefer
s
l>ögelchen, bic idj r»on uerfchiebenen

Slrten in einem großen .SMfig jufammeu beherbergte. Leiber

mußte id) bie Erfahrung madjen, baß fie, wie faft alle

fleinen ^ßapageienarten, unter einanber nur 5U mmerträglid)

finb. (Sin fdjönes altes 9)?änndf)en mit nnmberüoll rother

$ruft mürbe, ehe ich es t>erl)inbern tonnte, von einem

anbern mel jungem unb noch nicht üöllig ausgefärbten

tobtgebiffen. aJtau muß bafjer, gleichviel ob man ihrer

mehrere von berfelbeu ober von r>erfd)iebenen 2lrten bei=

fammen hält, fehr aufmerffam beobad)ten unb bei ^tittn

bie SHaufbolbe trennen. 2)teS muß fogar mand)mal bei

foldjen üou ungleichem ©efd)ledjt gefdjehen, beim fie bringen

einanber um, beuor fie fid) gepart haben.

3)er Hogelfunbige Dr. fyinfd) hat biefe fleinften unb

Sierlidjftcn aller lebenb su uns gelangcnben Papageien

Coryllis, b. h- Keines 3)?äbd;en, benannt, bei ben ®nß=

länberu Reißen fie, um ber @igenthümlid)feit mitten, baß
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Tie ftd) sur Muijt an ben güfeen, mit ben köpfen nad)

unten, aufhängen, Hangings ober Hanging-Parrakeets unb

au§ bemfelben ©rimbe benannte id) fie glebermaus=

Papageien, eine 33e§eid)nung, weld)e ftd) im £anbel wie in

ber fiiebfcabcrei allgemeines ^Bürgerrecht erworben bat.

Der SinglifM.

äHKefamit unter beut tarnen ^piattfdjweif fittidje

ift eine ©emeinfchaft Papageien, welche fid) bei ben 33ogek

üebljabern befonbrer Öuuft erfreuen unb ju benen bie obeiu

genannte 2Irt gehört. Ehe id) ju ber Sdn'lbruug ber

ledern übergebe, will id) nun, eben weil alle herber ge=

börenben ©ittiche fo überaus gefehlt unb beliebt finb,

etwas über bie ©ruppe im allgemeinen voraufd)icfen.

Erft feit etwa einem Qabrsebnt finb biefe prächtigen

Papageien ber Liebhaberei mehr unb mel)r jugänglid) ge-

worben. 3ftr $arbenreid)tbum, bjl. ihre ©d)önbeit unb

Einmuth mirften von vornherein fo btfttfytnb, ba$ fie trofc

ber meiftenö fehr I)o()cn greife überall jafjlreid) für bie

33ogelftuben angcfdjafft würben. Sann aber machte man
gar bittere Erfahrungen, benu bie anfdjeinenb völlig gefunb

angelangten &ögel ftarben grö&tentbeils in förmlid) rätbfel=

fjafter 2öeife. £)a§ berliner Aquarium jeigte in ben crften

fahren nadj feiner Eröffnung eine ftaunenSwertb große

Ansaht unb 9ttannigfalttgfeit biefer ^radjtvögel ; aber balb
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(amen fie fläglidfj um unb bie bamalige £>treftton ftanb

biefer trübfeligen ßrfdjjetnung unb tfjatloä Gegen-

über. @rft bie neuere 3eit l)at §tt einer nähern ßenntniß ge-

führt, auf ©runb berer id) folgenbe ^at^fd^läge ju geben

vermag.

SWan üermeibe eö, frifd) angenommene Sßtattfd^tDctfe

foglei<$ in bie $ogelftubc fliegen ju laffen, fdfjon beöfyalb,

weit fie gar leidet anftetfenbe $tranfl)eiten mitbringen unb

unter ben anberen Sögeln einfd)lcppen fönnen. 3m engen

ftäfige, pärdfjemoeife gefonbert, füttre man fie üorläufig

nur mit Slanarienfamen unb meiner, ungefdjälter &irfe,

allenfalls mit 3UÖ^^ üon etwas trocfncm ro^en &afer.

£efctrer ift für alle fef)r juträgltdf). ©obann wolle man
es nicf)t unbea<f)tet laffen, baß einige Slrten fein? gern iganf-

famen freffen. 9Jad) einigen ättodjen reiche man ifynen

naü) unb nad) etwas 2lmeifenpuppen ober ein ©emifd) aus

biefen mit geriebenen SKorrüben unb eingeweichtem gut aus=

gebrüätem ©ierbrot, tyin unb wieber aud) ein wenig Dbft

ober förünfraut. Qu jeber QaljreSsett biete man ü)neu

frifd)e ^aumjtoeige, namentlich uon Söeiben; biefelben

bürfen aber, wenn fie Blätter Ijaben, glei<§ bem ©rünfraut

nidf)t naß unb gut falten Qa^reöjeit ni$t eifig fein, ©benfo

finb tynen $ogelberen bienli^. Sinb bie ©tttidfje bann

an alle biefe Futtermittel gewöhnt, fo laffe man fie in

bie $ogelftube ober in einen großen §edfäftg freifliegen.

SlUe auf ben $utterwed)fel muß man übrigens aud) auf

ben Suftwedjfel aalten. 9)Jandf)e Slrten finb ungemein

erregbar unb gefjen bann leidet am £er3= ober ©eln'mfdfjlag

ein. ©teid^eö gcfdfn'efyt aud) burdf) (Srfcfjreden ober 8e*

ängftigung. ©in unentbehrliches Sebürfnifj für alle ift

fd)ließli<$ ein tägliches 23ab.
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£te §eimat bcr $lattfd)n)etffitüd)c erftredt ftd), foroeit

bisher befannt, über Simor, 23uru, fttwtti, bie öftlidfjen

Wloiuthn, Neuguinea, Sluftralien, $anbtemenölanb, bie

neuen §ebriben, ^eufalebonien, 9teufeelanb nebft ben
s
Jtorfolf= unb Sludlanbötnfeln imb einige ©nippen ber

oübfeeinfeln, nrie bie $ibfd)i=, greunbfd)aftö= unb bann am
roeiteften öftlid) bie öefellfdjaftömfeln ; eine 5Irt bringt

fübltd) bi§ auf bie -IDiaquari^nfeln vox unb bieö ift gu«

gleid) ber fübüd>fte
s#unft für baö $orfommen ber $apa=

geien überhaupt.

Qu obiger SBeife eingewöhnt unb bann entfpred)cnb

verpflegt, geigen fie fidj burd)auö nidjt roeidjlid), benn mau
fjat fie nid)t allein fämmtlid) bereits im ungelösten $aum,

tfjeilroeife fogar im greien bei uns überwintert, fonbern eö

ift in lefctrer 8«t aud) gelungen, mand)e ber angeblid)

^arteften Slrten für lange 2)auer am fieben $u erhalten.

Qfjre 3üd)tung tjat bis jefct fd)on aujjerorbentlid) wertvolle

©rgebniffe geliefert, benn einige, barunter ber Singfitttd),

gehören ju ben Sögeln, bereu 3"d)t man um bes
s
2>ortf)etlS

willen betreibt; bei jaljlrei^en anberen aber ift in ber ©e^

fangcnfdjaft bie (Sntwtdlung oom Gi bis guitt 3lügge=

werben, vom Qugenbfleibe bis jur SluSfärbung erforfdjt

luorben. 33isfjer ift tf)re 3ücf)tunß am beften gcglüdt, wenn

man fie in einer SBogelftube freifliegen liefe; mtnbeftenö

niftete bann unter mehreren Sßördjen bas fräftigfte mit

gutem Grfolg. ©egen fleinere $bgel, befonbers ^ra<$t=

finfen, f)aben fie fid) ftets üerträglid) gejeigt. ^äljrenb

mehrere $ärd)en, namentlid) gleidjftarfe Pattfdjweife jur

ÜRiftjeit sufammengefyalten, einanbcr gcwöljnlid) fo ftören;

bas feins sur 23rut gelangt, barf man außerhalb ber
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SBrutjeit getroft uiele ^ärdjen gleidjer ober uerfdjiebener

2(rten in einem 9taum fjaben.

28aö tfire geiftige Begabung anbetrifft, fo erlernen

ftc Darin überaus üerfd)ieben. 3Xttc burdjgängig ftnb Hugo

$ögcl unb mehrere fyaben bereits fpredjen gelernt. Qfjr

©efd)rei ift ntdjt fo burdjbringenb wie baö ber .ftafabus

unb 3(raraö unb aud) nid)t fo metattifd) fc3t)ritt flingenb,

wie baö ber (*belfitti<$e unb $eilf$roän$e.

2Me meiften Pattfdmmfe ftnb fdjlieftlidj in ityren 33e-

wegungen lebhaft unb befonbers im fjluge anmutfyig unb

gefdn'dt; nur wenige unter i()nen bürfen als ungcfd)id*t

unb plump gelten.

$od) nun sunt ©ing fit tid), als einem ber£auprt)er=

treter biefes $apageiengcfdjled)tö. Slufmerffam gemadrt

burdj eine 9toti3 in einer roiffenfdjafrlidjen S^Wrifc in

meldjer §err 21. v. §omener mitteilte, bafe berfelbe einen

treffüdjen ©efang fyabe, meiner an ben unfrer beutfdjen

Singbroffel erinnere, aber nid}t laut unb Freifdjenb fei,

fRaffte id) i()n, bamalö allgemein 33tutrumpf=$ßereftt ge=

nannt, an. @r ift ein fcr)r fd)öner SSogel, ber am ganzen

obem Körper glänjenb grasgrün, an öruft unb Saud) gelb

unb auf bem Unterrüden blutrot^ gefärbt erföeint, roätyrenb

bas 3Betbdjen büfter grauoliuengrün, an ber Unterfeitc

gelbltd) t)erroafd)en unb auf bem ganjen Etüden gras-

grün ift.

£>te erfte SSatyrnefynung, roeldje id) an biefem ^apa=

geienpar madjte, mar eine ganj fonberbare, bie nämlid),

baft bas ;3ttännd)en r>on bem ein wenig fleinern $>eibd)en

gejagt unb tyrannijirt nnirbe. ^Dteö roäfjrte geraume 3eit,

unb es mar namentlich intereffant, bie fe^r langfam unb

allmälig üor fidj geljenbe 9lnnäl)erung ju beobadjten. SBäfyrenb
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baä 3Wännd)en augenfdjeinlid) nad) einem beffem $erf)ältmfe

'^erlangen trug unb ftdj sutraulidj ober fdjmadjtenb immer

lieber näherte, befam eö von ber Xantippe ftetö gar tyeftige

©d)nabelf)iebe. 2>od) bie Siebe 30g aud) in if)r fpröbeö &er-;,

nnb im 3*ttraum w>« smei Monaten etwa waren fie fo

einig, baf? fie, wie eö bei btefen Vogelpärdjen überhaupt

Söraud) ift, einanber auf Schritt unb Xritt folgten.

Qefct fyörte id) 511m erftemnal bie ftanpoüe Stimme

beö WännfyM. £>er fd)öne Fteine ©ittid) fjob fid) l)od)

empor unb liefe ein jubelnbeö tirlit! erfd)allen. tiefer

3Tt)ei= bi§ breifnlbige 9tuf mar aber bas einsige, ma§ id)

von xljnx t)emcl)men fonnte, unb obgleid) bie 3rt^lic^feitG=

be$eugungcn be§ ^ärd)enö immer eifriger unb inniger

mürben, obgleid) bie Vögel augenfdjeinlid) bereits mit beu

Vorbereitungen sur SBrut befdjäftigt maren, inbem fie eifrig

eine (Gelegenheit jum Giften fudjten, fonnte id) bod) nod)

immer feinen weitem ©efang vjernefjmen.

3lls id) an einem gebruarmorgen von brei Ul)r frfitj

au in ber Vogelftubc sur 23eobad)tung mid) auffielt, unb

namentlid) ben erraadjenben £öncn unb (Gefangen 51t laufdjen

fud)te, boten bie <5ingfittid)e mir ein intereffanteö (5d)au=

fpUL Wxt bem grauenben borgen liefe ba§ 9)iänndjen von

einem ftarfen 3lft l)er, auf roeldjem eö mit bem 2öeibd)eu

fjod), faft in ber üfläljc ber 3>ede, beibe bid)t an einanber ge-

brängt, fafe, in 3rotfrt)eNräumen von je einer Vtertetftunbe

feine melobifd)eu 9?ufe erfüllen. 5Dabei r»ert)ielten fid) bie

Vögel aber gan§ rul)ig unb tarnen erft l)erab auf baö geuftcr=

brett, ate e§ beinah gans l)ell geworben. igier nun mntänjeltc

baö 2Jlännd)en fein 2Beibd)en in fel)r fomifdjer £öeife.

2Bäf)renb fie anfdjeinenb tl)eilnal)mloö bafafe, lief er nor

i()r, beftänbig mit bem ßopfc niefenb, l)in unb fjer unb rief
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unjäfyligemale iu erstem £on „tirlit". §in unb toieber

fdjnäbelte ober fütterte er fie trielmebr fefyr särtlidj aus bem

ftropf unb baö vox allem faxten ben nötigen (Sinbruä sur

Grfyörung feiner £iebeö=2(nträge §u madjen. &a aber fyier

auf bem genfterbrett aud) allerlei anbreö gefiebertes $olf

fid) untertrieb, unb uor allem bie um>erfd)ämten 2Beber=

vögel, grauen Äarbinälc unb größeren ginfen bie beiben

^iebenben bod; üielfaä) ftörten, unb trofc aller ©dmabetyiebe

md)t ju oertreiben waren, weit fortroäfjrenb neue ^ersufamen,

fo flogen bie beiben Papageien auf eine ©tauge empor,

roeldje in ber üftälje beö für fie paffenben 9iiftfaften3 an=

gebraut mar.

3lud) l)kt faß baö 2ßeibdt)en regungslos
;
toäf)renb bas

äJtänn<$en nod) immer f>in unb fjer trippelte, fomifd) mit

bem Slopfe niefenb unb f)in unb roieber ben (Sdjtoanj fädt)er=

artig auöbreitenb, ließ es immer eifriger feine 9?ufe er=

fdjaüen, bis biefe sulefct in einen §ufammenl)ängenben, aUer-

liebften ©efang übergingen. Unb biefes broffeläljnlid&e

Siebten tonnte td) jefct an jebem borgen faft ununter;

Brosen mehrere ©tunben lang, bie ganse 91ift§eit l)inburd),

Ijören.

Steine 6ingfüti<$e roäfjlten nun nidt)t wie bie übrigen

Heineren ober größeren in meiner Sßogelftube niftenben

Papageien einen ®loger'f<$en Sftiftfaften, fonbern eine t)ier=

eefige ftifte, n>eld)e iljrer ©röße entfprad) unb mittelfjod)

an ber 3Banb aufgehängt war. Dfyte große Umftänbe be=

Sogen fie biefelbe, fdjarrten bie if)nen trielleidjt im Söege

liegenben ©ägefpäljne jum größten £I)eil in ben t)orbern

Staum, unb bann legte bas 3Beibd)en auf eine gang bünne

Unterlage berfelben brei reinroeiße (Sier. Sas lettre brütete

allein unb würbe rcäbrenbbeffen oon bem üUtännd&en gefüttert.
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Um bie SBögel nu$t §u ftören, hatte ich bie erftc Vrut nicht

unterfucht. -äfteine ©Öffnung, auch eine smeite Vrut oon

ihnen $u erjiehen, mürbe burch einen Ilmbau meiner Vogek

ftube vorläufig vereitelt, ©päter jeboef) ersielte ich noch

5d)lreuf)e Stuten t^etlft in ber Vogelftube, theits im

Käfige unb von verfchiebenen Härchen. 9iaä) benfelben

fonnte ich folgenbc ^atfad;en fcftfteUen. S)aS ©clegc be=

ftet)t immer in brei Mö oier, feltener bis fieben (Stern, unb

regelmäßig werben mehrere ©eheefe gemacht, manchmal rool

fünf hinteretnanber. $)ie ganje 3eübauer oom beginn bes

(Sieriegens bis jum 5luSfcf)tüpfen ber jungen runbet ftcf)

auf a<f)t bis neun 2öodt)en ab.

2lls meine jungen ©ingftttttfje aus ber 9ttfthöl)le f)cr=

üorfamen, waren fie einfarbig grünlichgrau, unterhalb in

ber ©chattirung, welche man olioengrün nennt unb ober=

halb etwas fetter, faft gelblich- 2lu(§ bie Unterbruft mar

gelblich unb ber Vaudt) reinweiß, ©ie waren in ben erften

Sagen vom alten SBeibdjen merftich oerfdn'eben (in ber

©röße famen fie ben 2llten nahe), aber fchon in ben näd&ften

^Bochen begann eine attmätige Verfärbung, fo baß fie alle

brei gleichmäßig bem SBeibcfjen faft gleich gefärbt mürben.

<5rft nadt) elf Monaten ging bei bem einen jungen bie

gärbung in baS fdt)öne l>elle ©raSgrün bes 9Mnn<henS über,

währenb aud) baS S^ott) bes UnterrücfenS allmälig heroortrat.

Vor mir fyatte bereits ©err Dr. Vobinus biefen

Papagei im 3oologifd^en ©arten oon Röln jur Vrut ge=

bradt)t unb auch oon anberen Siebhabern foll er früher

fdt)on geltet fein. (Sine ausführliche ©chilberung feines

ftiftens mar jeboef) noch nirgenbs veröffentlicht. Umfo=

mehr freute ich wich barüber, als ich oon einem günftigen

3udt)tergebmß berichten unb ben Vorgang fdf)ilbem fonnte.

Äarl 9lu§, 6ilbft ans ber öogtl/tobt. 24
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(Später ift bie 2lrt in saf)lreidfjen anbcren 58ogelftubcn mit

aufeerorbenttidjen Erfolgen gejüdjtet worben unb trielfadf)

l)at fie bann aud) einge^enbe ®arftellung erfahren.

23ei bcn langfdjroänjigen fleinen Sßapageienarten ift

bas Verfjältnife stmfdjen ben beibcn ©atten eines ^3ars

jum 2$ei( häufig ein beiroeitem nidfjt fo inniges unb

järtlidjes wie bei ben 3roe^ÖP^pageien. $>ennoo!j über=

trifft es immerhin bas Dieler anberen Vögel, -ftamentlidf)

intereffant jeigt es fidj in ber Unsertrennlidtfeit beiber,

unb wäl)renb bes üorl)in gefGilberten SiebeSfpielS , bei

welkem bann aud) bas fingenbe ©eplauber ober ber ©efang

aller berer, roeltfie einen folgen beft(jen, am meiften jur

(Mtung fommt. 3)a ber (Sefang bes ©ingfitttdfjs wirflief)

ein fo aHertiebfter ift, bag ber Vogel fowol feinetyalben,

als aud) ber f)übfd)en @rf(^einung wegen eine beffere Ve=

jeidmung als Vlut= ober Dfotljrumpf oerbient, fo fjabe id)

ttjn Singfitttdf) benannt, unb bitte an Metern -Kamen

feftjuljalten, jumal fein Präger bod) minbeftens als einer ber

tjeroorragenbften länger unter allen Papageien anerfannt

werben muß, unb aud) weil man bei ifmx juerft auf ben

©efang ber Papageien überhaupt aufmerffam geworben ift.

3m übrigen fann tdfj biefen reigenben fleinen unb

babei überaus billigen Papagei nur auf bas angetegentlidfjfte

empfehlen, ©eine Verpflegung ift wie bie aller $latt=

fdjweife fef)r einfad) unb faft foftenlos. Unb gletdfwiel, ob

man ifm nur tu einer 6djmud;Voliere ober in einem ge-

räumigen, mit -Ktftfaften auSgerüfteten Käfige ober auä) in

ber Vogelftube unter ^ßrad^tfinfen u. a. l;ält, immer wirb

man oiel Vergnügen unb greube an il)in erleben.
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dtt 6ofifffirii= oifet ßa(6montf(iffidi.

Wxt meiern (Blütf, barf \6) wol fagen, fyabe iü) feit

^afyren bie SBeHenfütidföudjt betrieben, $war in geringem

Umfang, bafür aber umfometyr mit Erfolg.

3$ fjalte meine ^Böget fämmtlidf) in größeren Käfigen,

unb fo aud) bie 2BeHenfitti<^c mit einer gangen ©efeUfdjaft

fleiner SBögel jufammen. SDie Erfolge, weldje id) mit ben

lefeteren erreichte, finb weniger nennenswert!), was aber

{ebenfalls jum Xtyil meine <5<$ulb ift, benn idj füttre im

hinter, wenn es feine frifdjen Slmcifeneter gibt, nur ein

<$emt|d) aus altbacfner, eingeweihter unb bann gut auS=

gebrüefter ©emmel, trotfenen Slmeifeneiem , -ättofm unb

aufcerbem täglid) frifd) gemahlenen fianf. SDiefeS ©emifd)

bilbet ein Untoerfalfutter unb jwar ernähre id) bamit eine

red)t ftattlidje 3^1 oon £)roffeln, ©rasmücfen, wie Wönfyt,

Sftüllerdjen, fobann Sproffer, 9>iotl)fef)ldf)en, 23laufef)ldfjen u. a.

Sämmtlidje $ögel befinben ftd) babei in gutem @mä>
rungöjuftanbe unb munter unb lohnen i^re Pflege burdj

f)errli<J)en ©efang.

Einige SBruten 3^taittiten unb 33anbfinfen fyabe id)

trofcbem erhielt unb fefjr erfreut würbe id;, als enblidj jwei

junge pra^ttwtle graue 9leiSüögel bas 9lcft t>erlie§en. 9tad)=

bem bie Sllten fd)on im rwrljergeßangnen ftafyx eine be=

trädjtlidje Slnjaljl von Giern gelegt, bie jum £f)eil unbc=

frudfjtet waren unb jum £f)eil $üt\Qt brad)ten, weldfje

leiteten aber ftets aus bem 9teft geworfen würben, bauten

jle in biefem hinter if)r Slefl aus 5lgat>e- unb Stofosfafem
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frei tttö ©efträud). 2)a idf) $u fefyr an baö Sauen unb

brüten ber S^eiöüögel gewöhnt war, artete idf) nidfjt barauf.

3m 3Wärs b. 3. 1880 Ratten wir bie erfte Sluöftellung Ijier

in Stetig, unb su berfelben mußte benn audf) 2llleö manbern, „

waö gut im (Sefieber mar. ®er Sequemli$feit falber

würben ade Sögel aus ber lottere in bie <5tube getrieben,

um bort (tuet leidfjtcr) mit bem -Jtefc gefangen unb gefortet

SU werben. Set biefer Qagb war meine grau nal)e baran,

baö s
3teft ber 9teisr>Ögel herauszureißen; bie fletnen geöff=

neten <Sdf)näbeldjen oerurfadjten bei unö feinen geringen

Sd&red, befonberö ba fie bem Serberben f<$on fo nal;e

waren. £rofc biefer ungeheuren Störung gingen bie

Sitten bod) fofort §u ihren Qungcn surüd, nadfjbem bie

dluljt nur einigermaßen wieber ^ergeftettt war. 2Mne
©ebulb mußte aber noch 4 SBodfjen hinhalten, et)e bie

jungen Sögel, bie faft bie ©röße ber Sitten Raiten, baö

9ieft verließen.

3dt) fomme nun ju meinem bemerfenöwertheften $uti)U

erfolg. £>erfetbe ift es ganj befonberö, weil er nicht allein ju

ben feltenen, fonbern als erfter üersetdfjnct werben fann, benn

biefe 3lrt ift bisher überhaupt noch nicht gesücfjtet worben.

Um jur Serfdf)önerung unfrer erwähnten erften 5lus=

ftettung etwas beijutragen, faufte ich im gebruar genannten

Qaljreö unter anberm aud) ein $ar ©olbftirm ober £ a l b =

monbfittidje. Anfangs unb auch jur 3luöftellung hatte

idf) biefelben in einem fleinen $äftg. 2ll§ bie für SKenfdfjen

unb ^l)iere ebenfo aufregenben als anftrengenben £age

worüber waren, trat aud) suljaufe unb in ben Käfigen

wieber 9M)e ein. 3n eine Soliere von l/50 m. £öf)e,

1,40 m. Sreite unb 0/50 m. triefe fefete ich ein $ar Smgfittiche,

1 $ar ßaftusfittiche unb fchließlid; bie <MbfHrnfitticr,e.
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Sto id) in ben erften £agen an feine SBrut irgenb einer

5lrt bad)te, Ijatte baö Qnnre ber SBoliere feine weiteren

9iiftüorrid)tungen alö einen -DRiftfaften in ber ©röge für

eingftttidje, nad) $orfd)rift bcö „öanbbud^" von Dr. 9hlg.

Sflit bem fyäuölidjen ^rieben ber 3 ^Sare ging eö einigermaßen,

f)öd)ftenö fdjnappten bie &albmonbftttidje von Seit ju 3eit

nad) ben Staftuöfittidjen. 9tad) einigen Mafien ging baö

SBeibtfjen ber lefcteren ein, unb weil baö oerlaffene 9Mnnd)en

fid) nunmehr an bie erfteren anfdjlief3en wollte, jebodf) feljr

energtfd) abgewiefen würbe, war id) gejwungen, eö allein

SU fefcen.

£>aö ganje 28efen ber £albmonbfittid)e ift ein fefjr

pf)legmatifd)eö, unb infolgebeffen finb alle Bewegungen ge=

meffen unb langfam, baljer war eö ben viel gewanbteren

©ingfittidjen ein ßetdjteö, erfteren ftetö gefdjidt auösu;

weisen, fo bajj id) biefe beiben ^ßare ruljig jufammen laffen

fonnte. ©leid) in ben erften Sagen, na<$bem bie $ögel

bie gro&e Poliere belogen l)atten, alfo in ber ^weiten £älfte

beö 2ttärj, würbe ber -SRiftfaften einer ganj genauen Untere

fudmng unterworfen, unb ba fanb baö 9ttännd)en benn

aud) ßleid) fjerauö, bajä baö gluglod) $u flein war. Qn
ganj furser ßeit arbeitete eö baffelbe ju ber ifjm paffenben

Söeite auö unb jwar berart, bafc baö ßodj oval würbe unb

4 cm breiter im feitlidjen Umfang, wäfjrenb ber £)urd)=

tneffer ber £öf)e nadj unüeränbert blieb. 9tod)bem bie ©in 5

gangöpforte nun bequem eingertdjtet war, be§og baö

Sparten gleidj an bemfelben Slbenb ben 9ftftfaften, um
barin ju fd)lafen.

2We biefe Vorgänge trugen fefjr wenig basu bei, mir

Hoffnung auf eine etwaige Brut |ti erregen, biö td) nad)
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einigen Sagen sufällig 3enge ber Begattung rourbe.

ließt rool auf ber &anb, baß meine Hoffnungen von nun ab

fein* gefteigert mürben, imb td) f^enfte bem ^ärdjen red)t

üiel 2lufmerffamfeit.

Sinefi Sags fanb tdj baä 2Beibd)en fefjr ai.fgebunfen am
Hinterleib auöfetyenb, unb ba biefeö Starffein am nädjften

Sage fehlte, fa() id) im ftiftfaften nad) unb fanb benn aud) ju

meiner großen greube ba§ erfte @i! Sas mar am
14. Slpril. Staö (St war gart roeiß, meljr runb als läng?

lid) unb tjatte bie auffallenbe ®röfre t>on einem Saubenet. Gte

nmrbe nid)t bebrütet, fonbern baö ^ärdjen ging bei Sage

nrie immer feinen ©efdjäften nad) unb nur jur SKadjt be=

gaben fid) beibe in ben haften. -ftad) meinen 33eobad)=

tungen naljm idj an, bajs erft am werten Sage baö jroeite

@i gelegt rourbe. Hiermit mar baS ©elege üoUftänbig unb

beibe ©atten fafeen nun ununterbrochen im haften. <5ef)r

feiten verliefe baö SBeibdjen ben lefetern, nur um bas

nötfjigfte ju beforgen unb in größter ^aft ein roemg §u

freffen; nodj üiel weniger gefd)af) bteö oonfeiten beft

2)tännd)eu3. $am biefeö nun f)erau§, roaö, roie bereite

gefagt, äufeerft feiten gefdjaf), hanw ging e§ ftetö mit

roütf)enbem 33lid fofort auf bie (Stngftttidje lo§, bie

jebod) bie ©efatjr fannten unb immer gefdjidt auöroid)en.

2lm fünften Sage nad) bem erften @i wollte id) eine

Äleinigfett im Mftg befeftigen, jebod) in bemfelben 3lugen=

blid famen beibe $ögel auf midj loögeftürjt, alö wollten

fie mir tn's ©eftd)t fliegen, unb el>c idj es nodj badjte,

Ijatte baö 9flänndjen mtd) in ben %h\^x gebiffen, bafs

bas Slut nur fo fprifete. ^ebenfalls fjaben fie ifjren $md
erreicht, benn id) wagte oon ba ab nidjt meljr, irgenbmie

bem SBrutfaften gu nafye ju fommen.
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S8or allem lag mir jefct baran, eine glücflidf)e 33rut ju

erzielen, unb bann fyatte idfj audf), offen geftanben, t>or ben

nid^t garten ©d£)nabelf)ieben gurdfjt. 2Bar bas 9Wänndjen außer*

l)alb bes ßaftens, fo burfte idf) nur von außen bie £anb

an ben ßäfig legen, um baffelbe fofort auf midfj losftürjen

§u fef)en, unb infolge feines ©efdfirei'S würbe es bann audf)

immer fogleidj oom 2Beibdf)en unterftüfet. @S trat alfo nun

eine 3e^ oer Wuty unb Erwartung ein. 2öie idf) balb be=

merfte, jeigten bie ©ingftttid&e ebenfalls Steigung jutn

brüten unb biefe würbe balb größer, als idf) einen jroeiten

ftiftfaften eingehängt Ijatte
; fie waren jebod) ftetö in fturdfjt

unb mußten feljr eilig aus ber ©egenb bes $aftenS oer*

fdfjwinben, wenn ber 3e*berus ben feinigen t>erließ.

£)te £age bes Marrens «ergingen langfam, aber enblidf)

fam bodf) ber 20. £ag, unb nun würbe immer gel)ordf)t, ob

es benn nodfj nidf)t piepfte. $a enbltdfj am 26. Sage, ben

10. Sttai, war meine grau wieber bie gliufltdfje, bie bie

erften sarten £öne aus bem 9ftftfaften l)örte. 91x6)1 lange

barauf fonnte man beutlidf) §wei Stimmen unterfdfjeiben, unb

mit etwas fütyner ftantafte biefelben als einem rid£)tigen

$ärdf)en angeljörig erflären, benn wäfjrenb bas eine im

SDisfant pfiff, fdfmarrte bas anbre einen fräftigen Baß.

3öar ber ange^enbe SBater fdfjon böfe gewefen, fo würbe

es ber wirflidfje erftredfjt. 5Dic ©tngfütidje, bie wie idf)

annahm, bereits beim Segen waren, Ratten nun feine 9iuf)e

mefyr.

(SineS £agS ftürjte bas £altnnonbfittt<fr^änndf)en auf

ben ©ingfittidfjfaften los unb §olte mit feinem ©dfjnabel

bas anne 2öeibdf)en fyeraus. $on ba ab war baffelbe fo

eingeängftet, baß es fofort ben haften oerließ, wenn
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ber ©olbftirufüticf) 9)tieue madfjte, aus feinem f>ert)orsu=

fommen. (*s war ein ©lüd, ba& ber SBütfterid^ nur immer

f)ö$ftenö 2 bis 3 Minuten brausen b lieb
; trofcbem fal) i<$

balb ein, baß aus ber ©ingfitttdjbrut nidjts werben fonnte,

unb am ©nbe würbe mir nodj ber eine ober anbre gar

tobt gebiffen.

28aS id) lange Ijätte tfyun fotten, tfjat idf) enbltdf) jefct.

Qdfj nal)tn ben ©ingfittidjfaften fort unb fanb barin 5 fdfjöne

Gier, barauf liefe id) bie $ögel felbft aus bem ftapg fliegen,

weil i<§ fie in ber ©tube leidster fangen fonnte. £)en

haften fjing idf) in eine anbre mit oerfd)iebenen fleineren

Sögeln beoölferte Poliere unb ftedte baö SBetbd&en in ben

haften, um nun absuwarten, was ba werben würbe. 2BaS

id) nidfjt erwartete, gefd&af), bas SBeibdjen üerltefe wie geängftet

ben haften, befaf) bie Umgebung, unterfud)te feinen haften,

ging feljr ängftlio^ hinein, fam jebodfj fofort wieber IjerauS.

tiefer Vorgang wieberfjolte ftdj mehrmals, bodf) fdfwn nad)

5 Minuten blieb es barin, um nod) über 3 SBodjen fefjr

feft ju brüten. SKReine jwar nur fcljwadje ßoffnung war

leiber oergebens, bie (Sier waren fämmtlidfj fd&on im erfteu

5läfig angebrütet gewefen unb bann erfältet worben.

3$ fomme nun su meinen ©olbftiruftttio^en surücf.

2)te £age unb SBocfym oergingen, nod^ immer fafeenSFcänndjjen

unb SBeibdjen ben ganzen £ag bei ben kleinen im haften

;

bie Stimmen würben fräftiger, unb baraus fd^lofe idf), bajg

bie teueren juna^men unb gebieten.

•Kadfjbem bie Qungen 4 2Bodf)en alt waren, gingen bie

Sitten wäfyrenb bes £ags weniger in ben haften unb fpäter

nur bas 9Mnndfjen aHein, um bie kleinen gu füttern, was

bas SBetbdfjen niemals tf)at. 9Mne Ungebulb würbe immer

gröjger, bie £age würben mir ju SBodjen, aber bie Qungen
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famen nid&t sunt $orfdjein. $a enblidfj jcigte fidfj eines

£ags ber £opf bcs einen im ©infCugloc^ , aber fobalb bas

2ftänndjen bas bemerfte, ging es f)tn unb fdjob if)n jurüd

@rft atn 29. 3uni, cUfo nadE) 50 £agen, verliefe bas

erfte 3unge unb nadj ferneren 5 5Eagen bas jroeite ben

iftiftfaften ; ber SBurf war gelungen, bas 3^ erreicht.

2Bie erfdjien nun bas Qugenbfleib? $)ie befte Slntroort ift

wol bie : ein 33efamtter, ber fam, um bie jungen §u befefjcn

fragte ganj t>ermunbert, als alle üier beifammen fa&en:

„3a, roetdfies finb benn bie jungen?" $)as ©efieber

ber Qungen ift nämlidj) ganj genau bas ber Sllten,

nur reiner, lebhafter unb bal)er fdjöner; bie einzigen

Unterfdfjtebe liegen barin, bas ber ©dfjnabet anftatt

fd&marj, ^omgrau ift, unb bann finb fie aud) nod) um
ein geringes fleiner. 9Jton unterfdfjeibet fd^on beftimmt

9flännd)en unb Sßeiocfjen; befonbers erftres rjat ganj wie

bas alte ben Sfling von feinen gelben gebern, mit bem

bie klugen umfäumt finb. (Srroäfjnen muft i<f) nodf), bafj

baS 9flämtcf)en nadf) allen ^id^tungen fn'n immer ber be=

forgtere bes SßärdfjenS war unb ift. 2lts bas erfte $unge

bas üfteft oerlaffen, mar baS 3Jlännd^en fiets an feiner ©eite

unb es vertrieb bas 2öeibdf)en mit folget 2Butf), bafjid) fd^on

nal)e baran war, baffetbe ^erausjufangen ; ein gutes Sab

Dermittelft einer ©prifce braute aber ben ju fet)r aufge=

regten $ogel jur Sefinnung. ©efüttert mürbe bas auSge=

flogne Qunge ebenfo nrie bas gurücfgcbltebne nur vom Wann-

dfjen. $ux 9tadfjt gingen beibe Sitten ju bem jungen in ben

haften, unb audf) jefct, ba beibe ausgeflogen, fudfjen bie 3llten

boef) nodf) bie geroofjnte ©tätte auf, toofjingegen bie jungen

auf einem ßroziw übernad^ten. £rofcbem biefelben fdfjon

14 £age heraus finb, gerben fie felbft nur menig an bas
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ftuttcr, fonbern sieben es üor, fidfj üom alten 9flänndf)cn

ernähren ^u laffen.

2lls gutter reifte iti) föirfe, ftanarienfamen , &anf,

föafer unb Sonnenblumenferne, au&erbem mein (Eingangs

gefd&ilbertes Unioerfat=2Mdf)futter unb als 3"ö^be Sultane

rofinen. Severe finb überhaupt eine SieblingSnaljrung faft

aller SBögel
;

idf) befi^e einen Sßlattmöndf) , ber faft aus=

fdfolieftlidf) bauon lebt. $)te Rofinen werben 24 ©tunben

einßeroeidjt, bann auf Söfd&papier gelegt unb für fleinere

$ögel fein gefdfmitten verabfolgt.

<Bo böfe bie ©olbfttrnfittid)e unter Umftänben finb,

ebenfo sutraulid) jeigen fie fidjj audf). @s gewährt einen

fefjr f)übfdfjen 2lnbli<f, roenn fie an baS ©itter geflogen

fommen, um fid& eine Sfloftne aus ben Ringern ju fjolen,

ober wenn, falls man felbft effenb oor ber foltere ftet)t,

befonbers bas SttänndEjen fogleidfj l;eranfommt, um ft<$ audfj

ein @tticfd&en Butterbrot §u erbitten, baS bann, in berfelben

Söeife wie es bie großen Papageien tfmn, in ber ßlaue

gehalten, Derart wirb.

^m gangen gehört ber ©olbftirnfittidj jebenfalls §u

ben intereffanteften feines ©efcf)ledjts unb er f)at namentli($

bie £ugenb, feinen SBeftfcer nur äufjerft feiten burdf) arges

©efdfjrei $u beläftigen.

3. ttknjcl.
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Angeregt burd) oerfchiebene sJttittheilungen über ©rau^

papageiett in Q^rer Settfdjrift „Die gefieberte Söelt", möchte

auch id) einen Seitrag Sur ßenntm'ö biefer begabteften unb

bilbunQöfäfjiöftcn aller 93Öget liefern.

3m Qahre 1871 nal)tn id) bie mir gebotne (Megen=

hett wahr, einen nod) ganj jungen fchroarjäugigen gafo

anjufaufen, ben 3>etnattb mit nod) jroei anberen ©rau=

Papageien aus Afrifa mitgebracht hatte. Der SSerfäufer

fagte mir, bajj berfelbe btör)cr t)auptfädr)tidE) mit §anf unb

5tanartenfamen gefüttert worben fei, bod) nage er auch W*
gern an Knochen, namentlich an folgen t>on ©ebratnem. 3$
erwähne bas ausbrüdüd), ba man öfter in biefer SBejiehung

oon gewiffenlofen ipanbtern h^tcwngen wirb, fobafc ber

$ogel, wenn er fich fd^nett an ein anbreS Butter gewöhnen

foH, bann leicht ftirbt ober beftenfalls boch längre &\t

träufelt, tüte ich foldjes nur JU balb an bem meinigen

erfahren foHte.

9ftein 3afo war äußerft wilb, jernagte Alles, bift fogar

bie Drähte feines ßäfigs burd), freiste bei ber geringften

Annäherung ganj jämmerlich unb — was am fchümmfien

roar — nahm auch nicht bas gertngfte von att' bem gutter,

an welches er gewöhnt fein füllte. 3$ t)erfud)te alles

s
Jftögltdje unb hatte meine liebe -Hotf) unb Angft um ben

fdjönen $ogel; befonberS als ein Tag um ben anbem mit

immer gleichem Mißerfolg verging.
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(Srft nad) längerer $rift fiel es mir ein, ba& Papageien,

bie auf her Ueberfal)rt fid) befinben, mit 9ttatS gefüttert

werben, unb ftehe ba — mit einer wahren ©ier fiel er

über biefen ^er, fobafe id) nun um eine grofee ©orge

leichter war. 9)kis ift auch bis jefet feine Hauptnahrung

geblieben unb er hat üornehmltd) baS übrige $örnerfutter, rote

&anf, §afer, SfatS, ©lan$ u. brgl., ganj üerfd)mäht, bagegen

liebt er alle 5lrten SBcren, wie ©rbberen, Trauben unb

Sollunberberen, fowie alle 3lrten Dbft, welch' lefctres er

fowol frifd), wie es bie $al)re§3cit bietet, als aud; gebörrt,

trotten ober aufgequellt erhält. 2)abei fühlt er fid^ ganj

wof)l unb behaglidj. ^udtv u. brgl. £e<fereien oerfdnnäht

er gänglid), bagegen ift if)m ein in Slaffe ober £f)ee ein*

geweiftes Stücf 2Beifc ober ;3JUld)brot ein wahrer £e<fer=

biffen. Ueberbies befommt er jahrein unb jahraus 5lnofpen

unb 3rae^ wwi Dbftbäumen, §afel= unb £oHunberftauben

u. a., bie er mit Vergnügen jernagt. ©egen meinen

2Bunf<h würbe er auä) an gefachtes unb gebratnes gleifdj

gewöhnt, ba aber bie folgen baoon, bas leibige geber=

rupfen, nicht ausblieben, fo barf er längft feins mehr erhalten.

9ttit ber 3äf)wung QWQ & anfangs feljr langfam üor-

wartS; bas marfc unb ohrenserreifcnbe ßreifd)en wollte er eben

trog alles Sämteidjelns garnidjt ablegen, bis id) it)n enblid)

auf bas ©elänber eines ©artcnfeffels fegte. &ier hatte er

feinen 9^üdl)alt, fonnte nid)t vox- unb nid)t rüdwärts unb

war fdjon nach wenigen Sagen foweit, ba& er auf bie

oorgehaltne §anb fam unb ftd> balb auf biefe 2Betfe

herumtragen, ftretdjeln unb am ßopf frauen ließ. £)as

©djreten hörte nun audj auf.

3<h führe alle biefe ©mjelheiten beshalb hier an, weil

gerabe bei ber Schwung oft am meiften gefehlt unb ge=

Digitized by Google



— 381 —

fünbißt wirb, tnbem 2öenige bie @ebulb unb 2luöbauer

befifeen, einen $ogel, gumal einen ©raupapagei, §u säumen

nnb in erstehen. (Scfjon in ben erften Tagen fott ber=

felbe roomögltdfj Slttcö nacfyfagen fönnen; get)tö nicf)t, fo

fjeifct e§ gleidj: ber Äcrl ift ein ©tümper, er taugt

garnidjts. (Sö ift fretüdj bequemer, einen f<f)on gesäumten

Papagei ju faufen, alfo 5. 33. eine ber Simeonen, bie faft

ofjne 8u6na$me fdf)on gejäljmt 311 uns fommen, audf) in

ber Sieget bereits (Sinigeö fpredjen fönnen; roaö fie aber

nodf) fprcd&en lernen, ift eine anbre grage. ©in SBerceis

bafür, wie wenig man bie ©ebulb verlieren barf, ift

gerabe mein Qafo. $ol!e ad)t 3)ionate mu&te id; sufe^en,

biö er nur baö eine 2Öort „Safo" fpredjen fonnte. Steine

grau, bie ftdf) eigentlich am meifteu mit ü)tn abgeben

fonnte, unb id) würben aber aucf) reidt>Ud^ für bie Wltyt

belohnt, benn nun fam faft jeben Tag etwas Sfteueö;

fyeute, nadfj 4 Qafjren, tueife er fooiel, baft es mir $ur

Unmöglidjfeit wirb, 3lüeö bas an§ufüf)ren, nmö er tagsüber

fpridf)t. @S gibt faft feinen Sluöbrud ber täglichen Untere

Haltung in ber gamtlie, ben er ni$t nad)fpridf)t. Unb

urie trefflid; fyat er alles gelernt, namentlich in 33e§ief)ung

auf ridjtige 5lnroenbung ber SBorte ! kleine grau unterhält

faft ben ganzen Tag eine 2lrt 3roiegefprä<$ mit tf)m.

Um nur ©tmges aus bcm fielen ^erauöjugreifen,

fo nennt unb ruft er 5. 33. alle im gaufe beftnblidfjen

2ßenf$en unb Totere mit tarnen: „£tebe 3Jlarie! bift

bu ba?" — „©o, baS ift rcd)t." — „$Bo ift benn mein

©mit?" „D, mein lieb's, gufi fmUi!M — „Mero, bu gef)ft

l)er!" „3Rarqmfe, bein £err fommt!" (£ies ftnb jroei

§unbenamen). — „Qa, ja, 3Karquife, bu barfft mit!"

£en beiben ßafcen ruft er: „^Peter! Qroanoff! marfdE>
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'naus, 3t)t Stattcndjor !" ober: „^eterle! bft! bft!" @r

pfeift unb todft £unb rote ßafcen glcid) gut. ßä&t mein

S^tüarjfopf ober bie 2lmfel baö „taf, taf" pren, fo

beifets gtctdr) : „23ft! wart', ©d&nmrjfopf !" ober „wart,

§e£e (fo betfet nämltd) bie 2Imfel), bift füll! wart, td)

fomm! roart, bu friegft 2BirJ" Unb niemals üerroedjfelt

er bie üRamen, er weife ganj genau, weiter $ogel es ift,

ber ba locft. (Sr fennt audj fein „&anferle" ($anarien=

uogel), „'s 9totf)fel)le" unb feine „Sßapagetle" (2BeHenfittid)e)

uub ruft ifmen &u.

£as fdjönfte babei ift neben ber ganä fehlerfreien unb

beutlidjen Slusfpradje bie ridjtige Betonung, mit melier er

bie järtUcfjften ©efüble forool, als audj bie ftrengften 23e=

fe()le ausjubrutfcn weife, ©ar poffirlid^ ift es, wenn er

fommanbirt : „ftafet baö ©etoe^r an !
— Bataillon marfd)

!

— 2)aft ©eroetjr über! — Bataillon l)alt !
— ©en>e^r ab!"

golgenben $ers faßt er oft oier= bis fed)Smal f)inter=

einanber olme gebier ber:

Mit bcm 9>feil, betn Sogen,

SDurcfc ©cbttg unb 2M,
ßommt ber gesogen

grub im sUlorgenftral/

ebenfo

:

„(Sin 9Käba>n ober 2öetb#en

2öünfä)t ^apageno fi(b,

3>a, fo ein fanfteö Stäubten

2Bär* ©eligfeit für miß!"

Wlafyt er feinen $ef)ler, fo lobt er fid& felbft: „<5o,

mein lieb'S, gut'S Sßaperle, mein SBijou! fo ift's redjt!

fing nodj einmal!" worauf er noämtals anfängt; ma$t
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er aber einen geiler, fo lad)t er unb faßt: ,/s ift nt£!

bummer Herl!" — 2)afe er grü&t: „©rufe* $idj ©Ott!"

„2lbieu, leb' tuof)l !" „©uten borgen !" ,,©ut' 9tod)t, fd)laf

'

wofjl!" üerfte^t fi$ üon felbft; er ruft bie ©rü&e aud)

fjremben ju. ®ar fd^ön ift es aber, wenn er fief)t, bafc

meine grau ober idj ausgeben wollen, unb bann faßt:

„9lMeu, liebe starte! leb' wol! gib mir ein' ßufj!" ober

„Slbieu Sßapa ! leb* wol ! fomm balb V Seim kommen ruft

er fd)on von weitem: „©rufe* ©Ott! bijt $u aud)

ba? wie gefyt SDir'ö?" Semerft er, bafe ber ßaffe auf=

getragen wirb, fo fjeifct'S gletd): „&aft 2)u ßaffebrotle?"

„(Sott td) SDtr ein 23rotle fyolen?" Slufjerbem fpielt er aud)

SßerfiedenS unb ruft: „gudgud", „ba, ba", flopft an feinen

ßäfigtfmrm unb ruft „fjerein!" u. f. w.

SRodj Mieles fönnte i$ Ijier anführen, wie er 3. 33.

beim 3e*nagen ber &öljer, bei feinen Turnübungen ober

beim Saben bis ad)t gäl)lt. Serres, baö SBaben, ift eine

£eibenfd)aft oon er ruf)t ni<^t unb bettelt bann

immer: „Söittft $u baben?" „kaperte will baben", bis er

mit einer -ättunbbraufe gehörig eingenäht worben ift, worauf

er in ber sJiegel felbft nod) ein freiwilliges 33ab in feinem

£rinfgefdjirr nimmt.

ttfyr. Sdjwcnb.
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2Btr nriinfd&ten uns fe^nli^ft einen fpred&enbeu

^Soget. £)a braute $apa aus 2lmerifa jroei ©elbroangen-

fittidf)e mit, von betten man ifjm gefaßt fjatte, fie würben

fpredjen lernen. ®ie 33ögel befanben fidfj aber bei tfjrer

9lnfunft in fo fd&ledfjtem guftanbe, bafj man fte faum an=

feljen mod&te. $>aS 2öeibdf)en roar auf einem 9luge blinb,

unb bas 2)tönndfjen Ijatte einen fteifen, abftetjenben gltigel.

Sie frästen unb fdjrieen wie steine $obolbe. $)al)er

f<$icften wir fte ju einem SBogetyänbler unb erhielten ein

gefunbes $ar bafür, meines aber feiner ©efunbljeit ent=

fpred&enb aucf) fdfjrie unb furd&tbar böfe unb heftig war.

•Jtadf) einiger Seit erfranfte bas 2Beibd;en unb ftarb balb

infolge unglaublidf) fcf)lecf)ter SBetyanblung üonfeiten bes

äRftmt$enft. ©in neues äßeibdjen rädfjte bas üerftorbne,

inbem es nun feinerfeits bem 9ttänndfjen ba§ Seben fo

fauer roie möglidf) madfjte. 2)a biefer fjäuSlidje $rieg unter

beftänbigem abfcf)eulidf)en ©efdfjrei geführt itmrbe, fo ent=

fdf)loffen nur uns, baö $ar in lebenslänglidf)e ^ßenfion ju

einem $ogell)änbler §u geben. SDaS war ber erfte $erfud>

inbetreff ber ©rlangung eines fpred^enben SßapagetS.

2)er sroeite SBogel, ben nur anfdjafften, roar in einer

3eitung als „alles fprecijenb" angezeigt. @r würbe er=

worben unb im £riumpf) in bas uerla&ne £aus bes

verbannten feifenben $ärdf)enS gebraut, ^ladt) einigen

©tunben ftummer SSerwunbrung fagte er ju unfertn

entlüden: „<Qurral)!" nodfj fpäter: „Sora" unb bann

Digitized by Google



— 385 —

ladfjte er ganj urfomifdj. Unfre ftreube war grofe

unb würbe erft etwas gebämpft, als wir entbedten, bafj

unfre „ßore" außer ü)rer ©predjfttmme audj eine fcljr bebeut=

fame ©dfjreiftimme fjatte, twn weiter lefctern fie offenbar

lieber ©ebraud) madjte als üon ber erftern. 2Bir gaben

uns unfäglidje SKitye, ü)r neue Wörter beizubringen.

Slbenbs in ber Dämmerung machte idf) ifjr unter anberm

etwa fünfljunbertmal fyinteretnanber „miau" twr. 2>as

(ernte fie audj) nod); aber batnit war bie §errtid)feit §u

(Snbe. ©efcfjrei unb wieber ©efd&rei unb nochmals ©e=

f<$rei war ifjr SBerufsgefdfjäft , unb bie 2lusfpradf)e ber ge-

lernten Söorte oerfd^le^terte ftcf) von £ag |U Xag. £>aS

(Snbe üom Siebe war, baß wir fie bem jootogifdf)en ©arten

fünften. £er härter, ber fie abgölte, war fein* erftaunt,

baß mir einen fo gefunben, gutgenäfjrten, fdf)öngeftebcrten

SBogel fortgeben wollten. 2öir wußten nur ju gut, warum

wir fo großmütig waren. 9WÜ 9Öof)lgefuf)l empfanben

wir bie ©title in unferen 3immern unb fdf)afften ben ßäftg

auf ben SBoben. 2ßir gelten und für geseilt von ber

^Papageien-Seibenfdjaft.

3n biefer Stimmung befanben wir uns, als Sßapa

mit jwei neuen Papageien aus 2luftralien fam. Sefyr

freunblidf) würben biefelben nid&t angefefjen. 2>er fleinre

ber beiben $ögel, ein 9h)tnfenfittid(), erwarb ftd)

aber fein* balb ©mnpatljteen burdf) fein salines 2Befcn.

@r ließ fidf) in bie £anb nehmen unb fyerumfugetn unb

frauen wie ein flemes fiünbd&en. „®en kleinen f)abe id(j

fdfjon lieb, aber aus bem ©roßen mad)e id^ mir garnidjts!"

fagte 9Kama. £er ,©roße', ein SR o f a t a f a b u , faß ftumm

in feinem $äfig. $apa Ijatte il)n ^ofa* getauft wegen

biefer in feinem ©efieber oorljerrfdjenben Färbung. @r
Äarl üiufe, fiüfctr aus btr Uogtlftn**. 25
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mar ein nod) junger SSogel, tum bem man gefaßt fjatte, er

Ijabe nod& nid&t jum erftemnal gemaufert.

Sllfo bic ,9ftofa' faß ftumm in ifyrem Ääfig unb bltcfte

mit ruhigen fdjroarsen Slugen umfyer. 2Benn man fie be=

rührte, rücfte fie einen Stritt feitroärts auf ifjrer Stange,

ol)ne jeboef) gerabe große Sd&eu ju jeigen. «Sie war 8urüd=

fyaltenb roie ein SJtenfdE), ber feine Umgebung erft fennen

lernen will, ct;e er fidf) mtttfjeilt. Sie ließ fid) groar trauen,

blieb aber gleid)gtltig unb ließ alles an fid) fjeranfommen.

2ßir erflärten fie üorfdfmell für bumm.

(Sigentlid) ot)ne Vertrauen auf üjre gärjtgfeiten, fing

idj an, il)r if)ren Tanten oorjufpre^en mit ferjr fdjaefer

2luäfprad(je bes 91 ©inen £ag barauf, als mir bei £tfd)

in lebhaftem ©cfprädj finb, tönt es plöfelid) aus bem

•ftebensimmer : „SRrrrofa!" 9tun mar unfre ,9tofa' natürlich

md)t metjr bumm. Qeber fpradfj xi)x r»on jefct ab etroaS oor.

Sefyr balb lernte fie „§errrein" fagen, wenn an bie

£f)ür geflopft mürbe. Um if)r bas Klopfen recfjt »er-

ftänblidf) ju machen, flopfte icf) oft mit bem Ringer an

ibren ftuttemapf, worüber fie anfangs gewaltig erfd&raf,

maS fie baburdf) fuubgab, baß fie mit f)odf)aufgerid)teter

£oUe einige Schritte aurüdmid). 216er fie mar eben tmrfTid)

nicf)t bumm, bie liebe ,9*ofa'. SBalb flopfte fie felbft mit

bem ©cfmabel unb antwortete fid) „£errrein".

3^re nädjfte (Srrungenfdfjaft mar: „ Quatfdf)?opf
!"

SBenn bas 9ttäbd)en morgens bas ßiutmer reinigte, forberte

fie ben $ogel jum Sprechen auf, unb roenn "er fdfnmeg,

fagte fie: ,,2Idf), 5Du bift ein Duatfd£)Fopf!" 2)aS ließ er

natürlidf) ntdf)t auf fidt) rufycn unb jaulte ityr mit gleid&er

3Jlün§e: „Duatfd^fopf" ober aud) nur: „quatfd&e, quatfd&e,
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quatfdje", was pd)ft fomifd) Hang, fo als wenn er fagen

wollte: „adj, was fpridjft SDu bodj für Unftnn!"

SBon ÜDtoma (ernte er bann ben tarnen meines jüngften

SruberS „<5ula" (aus (Sugen entftanben). (Sr fprad) ilm

fo aus, als wenn am Änfang bas englifdje w ftänbe:

„weula", (Sbenfo faßte er: „2)tamali" (wir Ijaben nämlid)

nod) bie (Sdjweijer 3örtUd^feitöenbung ,,11" beibehalten),

was wie „wawali" flang. Slusge^eidmet beutltd) hingegen

fagte er „Dsfar" mit fd)öncm, beutti^en fdjarfen „S".

2lud) meinen tarnen „2)totf)ilbe", ber bod) fd^roerer ju fpre^en

ift, brad)te er ganj gut ^erauö.

•JMn 23ruber pflegte bes 9lbenbö einen -äftantel um
ben föäftg ju Rängen unb flüfterte bann mit bem SBogel,

wie man wol mit einem Äinbe flüftert, bas man ju SBett

gebradjt l)at. „SBen f>aft 2>u Heb?" „Slodt" (bas ift ber

•ftnmfenfittidf)), fagte ^ofa ebenfo leife. 2)aS flang ju

nieblid). ©ie flüfterte aud) wol nad): „2Bo ift ber ßoefi?"

$a§ „2Bo ift" in einem Söort wie „wois".

$er atterliebfte ^Bogel entwirfelte fid) in feinem Siefen

von £ag ju £ag mef)r. 9Bir gewannen if)n fo lieb, als

wenn er ein 9Jtenfd) märe. @r lebte aber aud) gleich

fam wie ein 9flenfd) mit uns. Sieg man it)n allein im

3immer, fo mar er meift füll unb niebergefdjlagen. 6obalb

fid) ^emanb ber Xljür näherte, fing er an ju fdjreien, um
fid) bemerfbar ju machen, unb jtoar liefe er mandnnal feine

Stimme in fold&er SBeife erfdjaEen, bafj bie 9iad)barn er=

Sürnt bie geöffneten Jenfter jufdjlugen. Äam man bann

SU ,9tofa' herein, was faft nie ofjne t>orf)ergef)enbes 5ln=

flopfen gef<$af), fo gerietf) fie in grofee freubige Aufregung

unb brüdte if)ren $opf mit wirflidj gärtlid^em 2luSbrud in

ben 2lugen gegen baö ©itter, um gefraut ju werben, ©ing
25'
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man nid)t 31t ifjr Ijeran, fo würbe fie fe^r ungebulbig, trat

von einem gufe auf ben anbern, nrie ein £inb, baö mau

warten läfct, pfiff unb flötete in ben pdjften %'önm unb

fprad) alle SBorte, bie ifjr einfielen: „Sfofa, Quatfdjfopf,

(Sula, ©ula, Sflamalt", lefetreö mit särtlidjer Betonung ber

^weiten 6ilbe. 2ttenn wir fie frauten, fprad)en mir immer

fefyr freunbüd) mit if)r, unb babei lernte fie gart^ von felbft

fagen: „£>u guter 5lerl! 2)u guter $erl!" mit ganj eigner

brolliger Betonung. 6ie mar aud) nrirflid) ein guter Äerl.

3öie in if)ren gäljigfeiten unb in ifyrcm Söefen enfe

nudelte fie fid) aud) im Sleufjern immer mein*. 3$r (5te

fieber mar prädjtig in garbe unb 2>id;tigfeit unb iljr ©c=

funbfyeitösuftanb uortrefflid) — biö gegen 2Beifjnad)t l)in.

£>a fiel fie eines Borgens plöfclid) unter entfefclid)em ©e^

tdjrei von ber ©tange tyinab in ben ©anb unb wölkte ftd>

am 23oben in Krämpfen. Üftad) faum einer Minute mar

ber Unfall vorüber, fie fletterte roieber auf if)re (Stange

unb fdn'en jmar etroaö matt, aber fonft gan§ vergnügt 5U

fein ;
roenigftenö fprad) fie fogteid). $ie SlnfäUe festen

jebod) roieber unb roieber mit bem entfefclidjen petnüollen

6d)mersenögefd)rei, baö id) garnid)t üergeffen fann. ©ine

3eit lang fd)ien eö beffer ju gefjen. 2llö idj im gebruar

b. 3. nad) ßeipsig reifte , Ijatte ,9tofa* feit 14 £agen feinen

Unfall mefjr gehabt. 2lm t SJtärj aber befam id) bie

traurige 9ßad)ridjt, baf? unfer lieber SBogel geftorben fei.

3$ fd)äme mid) ber tränen nic^t, bie id) um u> ge=

meint f)abe.

Ütatljilöc Rcnlranr.
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ffkin ©(orämoogcf.

$)a felbft bie ueueften ornithologtfdjen Söerfe nur

furje SBemerfungen über biefcn ^Bogcl bringen unb babei

befonberö tyxvoxtybtn, nrie wenig über ba$ Seben beffelben

in ber ©efangenfdjaft bis jefet §u berichten fei, fo erfülle

id) gern ben 2öunfd) beö &errn Dr. föufj, meine in biefer

&infid)t gemalten Erfahrungen mitjut^eilen.

ßö war im ^ooember b. 3- 1877, alö ein oon &errn

£hierf)änbler Völler auf eine berliner ^ogelausftellung

gebrauter ©loäenoogel ober Slraponga — retnroeiß mit

natftem ©eftd)t von grünlicher $arbe unb fpärlid) mit

fdjroargen Härchen befefct, von $)roffelgröfje , aber mit

breiterm unb flacherm Slopf unb vkl breiterm ©djnabel —
mein tjottfteö Sntereffe in Slnfprudj nahm. $er $ogel

mar erft 14 £age im $Befi& beö benannten unb biefem

unmittelbar auö feiner Heimat, bem ftiböftltdjen SBraftlien,

zugegangen.

3n Slnbetradjt ber für ben SBerfauf foldjer (Seltenheiten

wenig günftigen gerbfoeit forberte §err Völler einen fo

mäßigen $rete, baß td) ben $öunfch, ben $ogel in meinen

33efifc ju bringen, mir nid)t t)erfagen modjte. £)er 2lraponga

würbe mein unb bamit bie 6orge, fein foftbareö Sehen

nicht allein &u erhalten, fonbem auch }u einem angenehmen

ju geftalten. 9lber wie follte i<$ ihn verpflegen, woraus

befteht benn feine auöfd)Ueßlid;e Nahrung im Jreiteben?

$>iefe fragen mußten vox allem ihre Söfung finben.

&crr Götter hatte auf 2lnratf)en beö braftlifdjen &änblers,
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ber ben SOogel überbrad)t, bidltdf> gefönten Weis gereift,

^erfclbc würbe, wie id) beobachten fonnte, in grofcen

Groden t)erfd)lungen. £afc mein ©lodcnooget aber bei

fold)er 9tal)rung nur ju balb ba§ Sdfndfal feiner ©enoffen

in joologifdjen ©arten, bie §u jener $tit feiten länger benn

einige 2Bod)en bie 3^rbe berartiger 2lnftalten bilbeten,

teilen würbe, war geroig. 3$ mufjte alfo allen ©rnfte

auf &erftellung eines gefunben unb natyrtyaften Jutterö

finnen.

2lu$fd)lief$Ud) pflanze 9iaf)rung mujste e§ fein, bie&

würbe mir fdfjon in ben erften Stoßen flar, benn ber Seder*

Mffen aller 2Bei<f)freffer, ein 3We^lwurm, übte m<$t ben

geringsten S^eig auf meinen Slraponga aus. Qn ben $ei§

gemifdjte 3lmeifeneier ober (Sifonferoe, bie mit biefem t»er-

förmigen werben mußten, führten fogar jum @rbredf)en,

unb jwar unter folgen ©<$wädjeerfd)einungen, bafe id) ben

^Berfud^ nid)t ju wteberfjolen wagte.

©erabe biefer 3uftonb aber, ber — ein S^reden für

jeben Sßogelwirtf) —
- meinen $ogel ein ftilleö Sptäfcdfjen

am ßäfigboben auffitzen liefe, braute mid) auf bie redete

^ärjrte unb gab mir bie Uebergeugung, bafe berartige Sßögel

auöfd)ltefelid)e SBerenfreffer finb unb mit Schagen nur bas

üerjefyren, was einmal ber ©eftalt, bann aber au<$ beut

Stoff berfelben möglidfjft entfprid)t. 5Die ©orge, meinen

foftbaren ßiebling ju vertieren, liefe mid) $ur näd^ften

3)elifateffenf)anblung eilen, um — im ^ejember — 2öein=

trauben §u faufen.

3$ ergriff meinen $ogel, ber freiwillig nid)ts mef)r ge=

niefeen mod)te, öffnete ifjm ben breiten Sdjnabel unb pfete

ifmt junädjft ben ©aft ber Trauben ein, gab bann auf

bemfelben 2ßege einige von ber &aut befreite Seren unb
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wartete nun ben (Srfolg ab. 3" meiner greube währte eä

audfj nidfjt lange, ber Slraponga würbe regfam, fa§ nadfj

einiger $tit roieber auf ber ©proffe unb riß mit t>oIIem

Sdfmabel einige ber am Jtäftg befeftigten SBeinberen com

Stengel, um fie, ben topf nad& hinten geneigt, in feinen

weiten ©dfjlunb ju werfen. SBäljrenb ber näd&ften £age

blieb er bei fpanifdf)en SBeintrauben, an benen er fidf) fidr>t=

lid(j labte unb t>oüftänbig roieber erholte. 2öie natürlich

fonnte iä) aber bei bem greife ber Weintrauben unb feiner

großen greßluft nidf)t baran benfen, fold)e ßoft bauernb ju

reiben. 3$ mußte alfo roieberum 5U einem ©rfafefutter

meine 3uffu$* nehmen.

91qö) war ic$ nidfjt ganj mit mir einig, wie idf) fold&eö

wol am swedfmäßigften fjerftellen foHte, als mir ein 3"5

fall $uf)ilfe fam. (Stneö £agö gab es äum 9flittag3mal)l

9lpfelreis. SBeim ©enuß biefer fd)tna<ff)aften ©peife fiel

mir ein, baß ein berartiges ©eridf)t audf) rool meinem

©lodfenoogel Magen roürbe. 3$ ließ alfo ein roenig oon

ber ©peife erfalten, woburdf) fie bi<f unb fteif rourbe unb

rollte batron einige tlöße. Sttein SSogel, ber nod^ immer

an feinen SBeinberen fcfywelgte, beachtete fie anfangs gar=

nidf)t. yiaü) einiger $txt ergriff er aber bo<$ einen ber

ßlöße unb oerfd&lang ifm mit augenfdf)einlicf)em $8ef)agen,

zögerte aud& nidf)t, noti) mehrere ju nehmen, unb balb roar

ber gefüllte £rog ler.

$on nun an blieb er bei biefer $oft, mit ber tdf) ba=

burdf) nodf) wed£)felte, baß idf) ftatt Slpfelrete juroeilen

^ofinenreis (9?eiö mit aufgequellten 5torintf)en) gab. Un=

gefäfjr 15 $löße in ber ©röße einer ftarfen $irfdf>e roaren

täglich nöt^ig, um bie bebeutenbe (Sßluft beö Bogels gu

füllen. 2>abet reichte idf) nodf) jeben £ag ben üierten £f)eil
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einer SIpfelfine, ben er, in grofje SBürfel gefd)nitten, wenn

bie $rud)t füg war, ebenfalls gern oerje^rte.

9JMt btefer immerhin mtit)et)otten Pflege braute id) es ba=

f)in, bafe mein ©lodemwgel tabelloö fd)mud unb ferngefunb

ttmrbe. 3d) behielt ifm bis @nbe 1878, bann mod)te

id) ben langweilen 33urfd)en, ber ben größten £l)ett bes

£ags auf einer ©teile faf$ unb bie Diele auf tfjn »erroenbete

Wlüty bodj red)t wenig lohnte, nid)t länger f)aben unb üer=

taufdjte ifyx gegen eine Slmajone, bie mir §err Völler

genrifc gern für if)n gab.

OL Bulty.

3)ct iSmiMv&M ats Simmecgenolfe.

Unter ben satjlrei^en unb t)erfd)iebenartigeu Sögeln,

roeld)e auf ber berliner Slusftellung i. 187G tjerfammelt

waren, erregte meine Slufmerffamfeit befonbers ein 33unt=

£ufan, ben gräulein <Sf)r. &agenbed auögefteUt öatte.

Söäljrenb fein £äpgnad)bar, ein Drange=£ufan, fdjeu guriid^

roiä), wenn man bie ipanb bem fteinen Käfige näherte, ben

er bewohnte, erfaßte ber 23unt=£ufan ben bargebotnen Ringer

mit feinem mädjtigen grüngelben ©djnabel, fnabberte baran

tjerum, balb (eife, balb mit fühlbarem SDrud unb liefe ba=

bei jenes etgentfyümüdje klappern fjören, welkes ein

Seiten forool ber freubigen wie ber ärgerlid)en ©tregung

bei ben Saifanen ober Sßfefferfreffern ift.
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$>er feltfame 3SogcI gefiel mir, unb nad) einigen Sagen

ber Ueberlegung erfülle id) gräulein &agenbed, ifm mir

511 überliefen. @ö war in fpäter 9lbenbftunbe, als er bei

mir eintraf. 211$ idt) bie £)ede lüftete, in weldje fein $äfig

jum <Sdt)u6 gegen bie -ftcwemberfälte eingefüllt worben,

fafj ber Erwartete, ben Schwang in bie ipölje gerietet, ba

— ein Qtifyn, bafj er bereits jur 9tod)trul)e fid) einge^

rietet fyatte — unb fdmappte unwirfd) mit bem ©dtjnabet,

als idj meine §anb in feine 9?äf)e brachte.

3$ ftörte ben müben -fteifenbcit, ber nodj baju foeben

erft eine Sluöftetlung überftanben fjatte, nid)t weiter, fon=

bern fegte ifm in eine warme, bunfle ©de, in ber er fief)

aud) gan§ füll Derzeit. 2lm anbem borgen würbe er

jebodr) fefjr ungebulbig, als bie (Sinrtdjtung feiner neuen

SBolmung etwas lange bauerte. (Snblicf) war aber aud)

biefe fertig; oljne 3ögern fd)lüpfte erfn'netn unb fyatte feljr

balb fid) in berfelben juredjt gefunben.

2luS bem Stamm einer jungen Lüfter twn etwa 4 cm

3)urcf)meffer f)atte icf> bie Sifcftangen fefmeiben (äffen, eine

etwas fd)wäd)ere ©ifcftange aber in geringer £öf)e über

bem 93oben angebracht, bamit ber $ogel von biefer aus

fein ftutter nehmen fönne. Sßfefferfreffer finb ed)te 23aum=

Sögel, bie nur feiten auf ben SBoben fjerabfommen. $>ie

(Sewanbtfjeit, mit welker fie nad) ben Skripten reifenber

$orfd)er fi<f) im ©ejweige 511 bewegen wiffen, jeigte mein

Sufan auc^ hn befdjränften ^aum beS Käfigs. 9J?it ber

größten £eid)tigfeit fprang er von einer untern Si&ftangc

auf eine obre, welche genau über jener angebracht war,

geigte überhaupt in jeber Bewegung grofce ©cfc3^i<flic^fcit

unb 23ef)enbigfeit. $)ie furzen, runben f?(tigel unb ber

furge, ftumpfe ©d)wan§ beuten fdwn barauf f>iu, baf*
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unfere $ögel feine geroanbten $ltcger fein fönnen unb ber

mächtige gebogne ©dmabel lägt barauf fchliefjen, bafi mir

es auch mit behenben ftletterüögeln nid)t thun höben,

um fo flüchtiger unb gefd)icfter fpringen fie aber mit mehr

ober weniger gelüfteten glügetn von Sroetg 5U 3roet0.

2ttein £ufan war auf 5llleS achtfam; namentlich er=

regte jebes ©eräufd) fofort feine Slufmcrffamfeit. Wlit

lang ausgeftreeftem &alfe unb bid)t angelegtem $opfgefteber,

auch tooI mit etroas fdjief geljaltnem ßopf äugte unb

laufd)te er bann, biß er ftch überzeugt tjatte, bafc {einerlei

©efafjr ihm breite. ÜReinen fleinen &unb beobachtete er

anfangs mit bem größten Sftifjtrauen, bodj fd)ien er bann

bie Unfd)äblid)fett beffelben erfannt 5U haben. $a er mir

anfänglich etroas erfältet §u fein fdn'en, fteHte ich )^nen

Ääftg in bie 9lähe bes roärmcnbcn Kachelofens. SBurbe

bann eingeheilt, fo fam ber SEufatt in ber erften Qtit

ficherlich auf bas unterfte 6pringhol§ fyexab unb fah mit

fchiefem Slopfe »orfichtig su, was ba unter ihm gemacht

mürbe.

$>as gutter, welches id) ihm reichte, beftanb in ge=

fochtem SReis, würfelig jerfdjnittenen feigen, aufgequellten

Sultanaroftnen, hart gefod)tem ©igelb unb gleifd). Serres

erhielt er roh unb um es il)in fdmabelrecht §u machen,

formte ich aus flein gefchnittenen (Stücfen Äugeln oon ber

©röfce etroa einer @afelnug. $)er Verbrauch an grleifö

rcar nicht bebeutenb, bagegen mürben bie ermähnten Früchte

unb befonbers ©ibotter gern gefreffen, inbeffen SKeis ganj

äulefct an bie 9tethe fam. ©ntfprad) ber ©egenftanb, ben

man bem £ufan reichte, feinen (Srroartungen nicht, fo

fchleuberte er benfelben mit fräftigem $opffd)ütteln roeit

fort, mährenb er ben Riffen, ber ihm munbete, mit ber
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Schnabelfpifee erfaßte, mit einem getieften 9tucf ein wenig

in bie $öl)c warf unb entroeber fofort ganj oerfdjludte

ober ihn jur»or noch etwas umformte, ftiefeö Ilmformen

gefdrjar) in ber 28eife, baß ber SBogel ben Riffen burd)

einen nrieberfjolten SRucf in eine anbre £age braute unb

ihn bann mit bem Schnabel roieber etwas sufammenbrüefte.

$abur<h oerliert j. 33. ein oiereefiges Stücfchen getroefneter

geige etwas bie fcharfen ©den, bie für bas iginunter=

föluden unbequem finb. £aud)t man ein foldr)eö gruchfc

fiüdchen juerft nodj in 2Baffer, fo erleichtert baö auch ben

©enuß, weil es bann weniger fiebrig ift unb fiel) bequemer

jured)tformen lägt. 2lud) baburch, baß man bie geigen=

ftüdchen in Äugelform jufammenbrüdt unb mit etwas ae=

ftoßnem (£terbrot ober mit SMSmeht beftreut, erleichtert

man bem £ufan ben ©enuß berfelben nicht unroefentließ.

2Baffer tranf mein £ufan gern unb jiemtid) tnel, er faugte

es mit eingetauchtem Schnabel ein unb hielt bann ben

ßopf in bie §öhe, um es he™nter3ufd)lürfen.

(Sin SBab wirb ^äufig , jebod) ntd)t regelmäßig ge=

nommen. $)er $ogel fpringt bann oon ber Sifcftange mit

beiben ftüßen zugleich in ben SBabenapf unb wieberholt

bies folange, bis er genügenb fich eingenäßt r)at.

Seine Stimme, bie er nicht aHju feiten hören läßt,

flingt rauh unb tief unb ift ein 3)Uttelbing swifchen SBrüUen

unb ©löfen.

Sd)tdt er fich 3»m Schlafen an, fo richtet er ben

Schwans, ben er fonft ftets h^rabhängenb trägt, fer§en=

gerabe in bie £öf)e, läßt bie glügel etwas h^G&hängen unb

birgt — foweit bieS möglid) — ben riefigen Schnabel in

baö ^ütfengefieber.
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©inen erfjeiternben Slnbltd gewährte eö mir, roenn ber

ernmdf)enbe £ufan, ftd) befjnenb, beibe glügel nadf) oben

auöftredte unb glcidfoeitig langfam ben Sa)nmn3 Ijerabfinfen

lieft. 2Bar bieö gefdfjefyen, fo »erlieft er aud; fofort feinen

<£d)lafplafc unb faf) es fein* gern, toenn id) ifnn trgenb

einen 2)torgenimbift anbot. Uebertyaupt liebte er eö, aus

ber §anb ju frcffen. $>aö 3lufnel)tnen ber -Wahrung ent=

fpradf) offenbar feinen Neigungen aud) bann, wenn er Don

ber Sifcftange aud bas ©efdf)irr mit bem ©d&nabel erregen

fojtnte.

fiegte idf) §anb unb Inn in ben ßäfig, fo fam er

fogteidfj fierbeigefjüpft, fpielte mit ben gingern ober jupfte

am 9iod, ging audf) rool im (Sifer foroeit, jicmlidf) empftnblidf)

SU fnetfen. Sei biefen Spielereien formte id) redfjt gut

beobad)ten, wie biefer merfroürbige Sßogel mit ber ©pifee

feines mädfjtigen Schnabels audfj ben fleinften ©egenftanb

feft unb ftdjer 511 erfaffen vermag. Ob er baS eigentr)üm=

lid)e klappern, roeld&es er fyäufig in ber Erregung f)ören

läftt, mit bem Sdntabet f)ert)orbringt, ift mir fel)r sroeifek

fyaft, ba idj e§ nrieberfjolt oemommen fjabe, roäfjrenb ber

^uFau einen SBtffen ober meinen Singer im <5ä)nabel fjielt.

SDcrfelbe u>ar alfo geöffnet unb idj Dermodfjte mdf)t roaf)r=

sunel)tnen, baft er ftdf) bewegte, rool aber fa^ id) baö 8ruft=

gefieber babei in $8eroegung.

$)er -Warne 23unt=£uran ift be3eid)nenb gewählt. 3)as

©efieber bes Bogels ift tieffd^roarj, $orbert)als unb Dber-

bruft finb ^ettfd)toefelgelb, in ber 9Hitte mit orangefarbigem

©d^ilb, llnterbruft unb SBau4 foroie bte oberen Bfymanfr

bedfebem pradf)tt)ott bunfelrotf). 3)er grofte Schnabel ift

grüngelb, an ber 2Bur§el von einem fd^roargen 33anbe be=

gren§t unb an ben ©cfjneibenränbern röt^Udr) angeflogen.
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$>aö 2luge tft grün, baö Slugenlib himmelblau, bie nacfte,

baö 2luge umgebenbe &aut matt siegetrot^ unb ber guf*

graublau. £)te ©röfce ift, wenn man com Schnabel ab-

fte&t, faum beträchtlicher als bie unfreö ^olj^el)er§. Sein

Stoterlanb ift Süboftbrafilien.

ftinet, rfec niifif in jcife öogß(f!tt6ß pagf«

33or 9Beil)nad)t b. 3. 1875 erhielt ich von einem

©utöbeftfeer bie briefliche -})ttttl)eUung, bafj von ityn inners

halb ber $t\t wm a(*)t Etagen jmei f<hcm feit längrer %xtft

in bortiger ©egenb fi<h henuntreibenbe , bem Söilbe wie

bem Hausgeflügel ungemein fredj nachftellenbe 3lbler mit

9^et)poften flügellahm gefcfjoffen wären. 2)er etwas gröfere

unb heller gefärbte (alfo jebenfallö baö 3Beibct)en) unb burch

ben 6chu& am meiften befd)äbigte fei sunt 2tuöftopfen be=

ftimmt worben ; ber anbre hingegen befinbe fich munter unb

fönne, wenn wünfchenöwertf), ben leren Xfyxon in meinem

SBogelftate einnehmen.

Natürlich beantwortete ich biefen SBorfchlag in 511=

ftimmenber 2öeife mit ber SBitte, ben ftanbibaten mir fobalb

als möglich ju überfenben. 2)a feine Eingabe inbesug auf

bie 2lrt beö Bogels gemacht mar, fo fefcte ich voraus, bafj

es jebenfallö ber h^r neben bem gtfdjabler üorfommenbe

,ruffifche 2lbler* fein werbe.
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Sorerft ging id) alfo baran, einen ^ptafe für ben 3ln=

fommling unb groar in ber großen Sogelftube — richtiger

Sogelftall — herjuridjten. tiefer 9iaum ift siemlidj groß

unb tjeisbar, mit brei genftern, von benen jroei nadf) heften

unb eins nadf) Süben getyen, »erfefjen unb mit einem ©e=

roäd)§I)aufe t>erbunben. Sluögefdfjmüdt ift er mit einigen

$abell)ols= unb rcidf) oerjterten ßinbenbäumen, nebft einer

©nippe bieten, niebrigen Straudjroerfs. 3)ie Serool)ner=

fdjaft — roel<f)e blos ben Sßinter f)inbur<$ beherbergt wirb

— ift eine mannigfaltige unb bennod) ätemlid) friebfertig

äufammenlebenbe, fobafe iä) nidfjt umf)iu tann, biefelbe mit

einigen SBorten &u fdfn'lbern.

£)ie fidf) frei beroegenben ©lieber biefer Kolonie befteljen

in je einem Eranid), Stord), 3wergreif)er, Mfraben, einer

(Slfter, je einem $ar Hbenbfalfen , £ad)tauben unb brei

(Siegel l)ef)ern , roeldje festeren als bie Suftigmadjcr in ber

©efeUfdjaft ansufefjen finb. demjenigen £iebf)aber, ber ©e^

fallen an großen Sögeln finbet unb i()nen einen genügenben

unb paffenben SRaum §ur Serfügung ftetlen fann, mödjte

idfj ben fieser auf's angelegentlidtfte empfehlen! Seine

9(uöbilbungöfäl)igfeit, bie poffirlidje SBiebergabe beö @r?

lernten, ftetlt tyn ben gelehrigen Papageien an bie Seite.

3$ befaß einen, ber fid) frei tyerumtummeln founte, roie

unb roofjin er wollte unb namentlid) ein Vergnügen barin

fanb, mid) auf bie ©ntenjagb nadf) bem an ben Sßarf gren=

senben See ju begleiten. Sicfeö war gerabe nidf)t mein

SBunfd), benn er machte, von Saum ju Saum ftiegenb,

burd) £ad)en, pfeifen, Sellen, Miauen u. brgl. foldf)' f)öllifd)en

£ärm, baß eö mit ber Qagb unter feinem Seiftaube nie

Diel mürbe. Unb roenn es bann einmal Scute gab, fonnte

biefe nxdt)t gut genug Dermalst werben, roenn id) fie nidfjt
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burd) feine ©dmabelln'ebe jerfefct feljen wollte, %\\ ein

Sitnmer barf man folgen ftunben nie laffen, benn feine 3^r=

ftörungSluft übertrifft alle 33efürd)tungen ; im 2tugenbli<f

werben SKöbelpolfterungen ju Xage geförbert nnb fonftige

glegeleien betrieben. @ine ganj befonbrc Unt>erfd)ämtl)eit

ferübte biefer Vogel audt) bcm frönen ©efd^te^t gegenüber,

bie wol audf) ber ©runb jn feinem bunfeln Verfd)winben

geworben fein mag ! Äopfpufctragenbe tarnen waren nämlid)

auf if>ren Spastergängen im Sßarf r>or biefem ©Klingel

nid)t mein* fidjer, inbem er fid& ganj unoermutfjet aus irgenb

einem ßinterljalt auf ben fünftlidfjen Sodenaufbau jum

größten ©djreden ber Trägerin ftürjte unb nad) einigen

9lugenblirfen ungalantefter 3au fcre ^en lieber baö Söeite

fudr>te. üb nun biefe unäftljetifdje Vogelfele berartige ßunfc

erjeugniffe für leidet gu beraubenbe
, inl)altsfdt)were $räf)en=

nefter l)telt, blieb mir ein ungelöfteö Sfätfcl!

3n)if$en ben genannten 23ewof)nern ber Vogelftube

tummelt fid) ein ganjeö §er beö gewölntlidf) im SBtnter

mir jugebradfjten SlleingefieberS, bem im grül)jaf)r aber jur

golbnen greifet wieber %$\\x "nb £lwr geöffnet wirb,

oljne baji eine 9iedf)nung für Verpflegung auöäugleid&en

wäre. Niemals mad&te icf) bie (£ntbedung, bafj von Stäben,

Elftem unb anberen berüdjttgten ®efellen bas fleine ®e;

flügel gerupft ober gar umgebracht würbe, weldjer Umftanb

aber wol mel)r bem großen SRaum, ben guten <5d)lupf=

wtnfeln unb ber ©ewanbtfjeit beö 5tleingefieberö, als ber

§armlofigfett obiger ^anburen jusufc^reiben fein mag!

Von ben Reifen, fonft ja aud) bös beleumbet, fn'elt

id) ebenfalls je ein $ßar ginf=, 6d)wans= unb Vlaumeifen

mehrere Qaljre tjinburd) mit ben meiften fn'er wofynenbeu

Störnerfrcffern in einem ^lugbaucr jufammen, olme bafj
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bie erfteren fid) grober X^ätüc^feiteit gegen ihre WiU
genoffen 5U Schulben fommcn liegen.

$n einem großen Ääfig beftnbeu fid; noch einige

SBethenarten, in her SRähe ein angefetteter &abi<ht; ferner

in einem $erf<hlage ein $ar Rebhühner, mit benen id>

fdwn einige 3ahre üergeblidje Suchtoerfuche machte.

Sogar an SSierfüßtern fehlt eö in biefer $erfammlung

nicht. Sie beftehen ober beftanben in einem $ßar @ich=

hörnten — hier §u Sanbe ju ben Seltenheiten gehörenb

— einem %u$s unb einem ^ar Sßferbefpringer (Dipus

jaculus); TOeifter Dteinecfe mußte fdjlimmer ©ewohnheiteu

halber abgebanft werben; bie merfwürbig fänguruartig

geftalteten Sßferbefpringer bagegen legten von ihrem 2Binter~

quartier aus einen Xunnel in« greie an unb waren flug.

genug, ben $tan su bemfelben feiner 2lftiengefellfd)aft su

übergeben, benn in biefem $all wäre es mit bem »©ewinn 1

ber Freiheit wol nichts geworben.

Um nun enblicf) wieber auf ben 3lbler ju fommen, fo

würbe für biefen eine Sbehaufung neben bem SHaufwogel?

fäfig eingerichtet. $och mehrere 2Bod)en »ergingen, ohne

baß id) »on bemfelben etwas $u l)ören unb ju fehen befam,

unb beshalb gab ich fdwn ber SBermuthung 9kum, er

werbe biefer fchnöben 3BeIt lebewohl gefagt haben. ©nblich

fam er mit ©jrtrapoft angefahren unb fah in feiner geßlung

nichts weniger als thronbefteigefähig auö. Uebrigens geigte

fid) leiber ber eingerichtete SRaum für ben foloffalen SBogel

etwas su befchränft; benn ftatt eines üermeintltchen

ruffifdjen Iblers entpuppte fid) ein Stein ab l er, ben ber

fdjlimme SBinter einen Streifäug auö ben Karpathen nach

ber l)iefigen Steppe ausführen ließ. £)en Sdjnabelwinfeln,

wie ber noch nicht überall gleich bunfeln gärbung beS ©e=
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fieberS naä) ju urt^cilen, mußte biefer SBogel aus bei uor=

jährigen 23rut fjerftammen
; trofcbem Haftertc er fdf)on etwa

2 Sfteter. SBei angelegten gtügeln war bie Sd&ußüerlefeung

am linfen glügel burdf) ntdfjt fdjjarfes 2lnge§ogenfein bes=

felben fid&tbar, Beim Entfalten jebodf) nidf)t 511 bemerfen.

2)er £eif#unger, welken er mitbrad&te, lieg nichts §u

roünfdjen übrig, ba il;m fein früherer ©err nur färglidje

Groden (täglid) in einigen ©pasen beftefyenb) verabreicht

fjatte. &ie von mir i^m vorgeworfenen Seiten von groei

(Slftern unb einer £räf)e würben beö^alb ofjne viel Gnaden

werfÖlungen. Qftnen folgte nodf) ein brei 2ßo$en altes

Jerfel, bas gerabe 3Jlangel an Sebensluft f)atte, mit §aut

unb Äuodjen, foba§ id) eine ßropfe^plofion befürdf)ten

mußte, ©eitbem er jebod) gut ausgefüttert ift, jeigt er fidf)

bem £abidf)t gegenüber in ber grejggier viel anftänbiger

als biefer.

©ein ßäftg mar alfo leiber ju flein. 3nS 8We modf)te

id) ilnt bes Ijarten grofts wegen nod) nidfjt bringen, idfj

entfdfjlofi midf) baljer, ifjn auf bem plattm SBretterbadfje bes

sJtaubüogetfäfigS an3ufetten, nadfjbem als Sifeftange ein

tüchtiger, nod) weit in ben freien SRaum bes 3wunerS

reid&enber (Stdfjenaft befefttgt war.

9tun beobachtete idfj aufmerffam, um ju fe^en, was für

eine 9Jttene bie ganje ©efellfdfjaft wol $u bem frei ü)nen

entgegentretenben©enoffen madjen werbe.— Jpeljer unb Elftem

f(agten in möglid&fter gerne unb gut gebedter ©tettung am

tollften; bie 2Beu>n fuhren einigemal ans ©itter, fobalb

er auf bem 2lft in tyren ©efid^tsfreis fam ; ber &abid&t

äugte wütfyenb mit gefträubtem ©efieber; ßranidf), Stordj

unb bergleid&en fümmerten ftdj feljr wenig um ben &od£)=

gebomen; bas Eleingefieber fufjr juer(t redf)t erfd&roden

Staxl Ruft, miiti ans ber Pogtlftnbe. 26
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burdjjetnauber imb 509 fid) für eine gute 2öeile ins bidite

©traudjroerf jurüdf. £)ie Reifen lärmten am meiften,

gißten fidj jebodt) roieberum am fredf)ften, inbem fie bem

Stbler fer)r balb bidfjt am ©d^nabel t>orbei unb über ben

dürfen t)infdf)nurrten. 2)ie 33erur)igung trat überhaupt

über alles ©rroarten frül) ein, unb nad) einigen (Stunben

tummelte fid) roieber Mes wie t»or bes 2lblers (Sinfefcung.

&et)er unb (Slftern brachten flucti heraus, ba& ben gerrfdjer

fyemmenbe fycffelit an einer roeitgretfenben 3)ladt)t fnnbertcn.

@r felbft scigte fönigltdje Söürbe, fal) rut)ig in bas

bunte treiben, ganj bas ©egentfjeil feiner fettem, benen

bie Worbluft fortn)ät)renb aus ben Hugen blifct. ©r mx-

ftanb es menigftens, bie jebenfaHs aud) in it)m auffteigenbcn

Sttorbgebanfeu mit feiner 3udfang §u r»erratl)en; nurfdnen

es mir mand&mal, als ob fein fä)önes 2luge bod& §u innig

auf bem t)erumfto!äirenben Slranid) rutjte. 3<$ fonnte mid)

bes GtebantenS nid)t erroet)ren, bafj tt)m, fottte er feine

Ueffeln fprengen, ber tränier) unbebingt jum Opfer fallen

mufjte, mas mir ungemein leib getl)an t)aben würbe; bertn

tefetrer l)atte fid^ burdf) fein überaus fluges SBefen jum erften

Siebling in meiner ganzen SBogelfammlung aufgefd)nnmgen.

@nbe S^m* mürbe ein genügenb großer 9taum im

freien vergittert unb vernagelt, um ben 2lbler, roenn aud)

ni(3t)t feine glug=, fo bocr) feine ©prungfraft ausüben 31t

laffen. einige £age t»or bem Ginjug in bie SReftbens

fommt ber Sunge, bem bie Fütterung in biefer (Stube ob=

liegt — unb welcher üor bem 9Ibler, feit it)m biefer mit

bem $lügelbug faft ben 2lrm abfd&lug, ganj gewaltigen

SRefpeft i)at — in grofjer 2tngft gelaufen unb melbet, bafj

ber Slbler bie ßette abgeriffen! ^Bieber mar mein erfter

©ebanfe: „Qefct ift es um ben Äranid) gefdfjet)en", aber
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gum ©lud war baö mcf)t ber Jyall. $cr 2lbler fa§ üicl-

meljr rul)ig auf bem SCft , wäfjrenb ber längfte 2l)eü ber

au ber ftufefeffel befefttgten ftette herunterging.

$n ber (Site war idfj unt)orftd)tig genug, nadf) jener

fdmell ju greifen — beun er war bod) nidjts weniger als

Safjm. Sei biefer ^Bewegung fprang er mit einem 6afe

gegen ba§ 6 m entfernte genfter, bafj es fragte unb flirrte

unb nid)t nur bas ©laß, fonbern aud) bie üuerleiften beö

genfterflügels jertrümmert würben. £urd) ben gebotneu

SBiberftanb prallte er jebodf) surücf unb blieb einige 2lugen=

blide gan$ uerbufet fte^en, fobafj ein unterbeffen f)erbeige=

eilter Arbeiter eine 2>ede über ifjn werfen tonnte, unter

welker er fic§ ganj ru^ig bie Jeffet ausbeffem unb wieber

bingfeft machen tiejs. 2>er <Sdf)red beö üerurfachten ©c=

polters war ben fleinen Sögeln berart in bie ©lieber ge=

fahren, bafj fief) feiner üom gled $u rühren getraute, ob-

ßleid) fidj) bie fd&önfte Gelegenheit bot, roäfyrenb ber

tjalbftünbtgen $aufe burdf) bas jerfd)lagne genfter ju

entfommen.

3n feinem jefctgen ©elafe befinbet er fidf) ganj munter.

Unb nad&bem idf) burd& Vorlegen eines gefdfjofcnen ©perbers

erfaf), baft er fo ebele ©lieber feiner $erwanbtfd£)aft nid)t

Derjefjre, fefcte id& ifyn als ©efellfd&aftertn eine SRotynoeilje

bei, mit welker er auf stemttdf) vertrautem gufce lebt; b. f).

lettre geljt feinen fd&redlidfjen ©reifwerfseugen ahnungsvoll

aus bem 2Bege! 3af>m ift ber Slbler bis jefet nod) nid£)t $u

nennen; bod) fein ©ebatyren beroeift, bafj er midf) wm an-

beren ^erfonen unterfd&eibet. Qdf) trete f)in unb wieber in

feine 23ef)aufung ein. SlHein ba id) fein Entgegenkommen

nidf)t redfjt §u beuten t>erftef)e, fo fütjre idfj vorforglicf) einen

Änittel mit, um burd) Vorhalten beffelbeu bie ©renstinie
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* imfrer 3?reunbf<$aft 5" beftimmcn. 33ei einer folgen ©e=

legenfjeit bewies er fi<$ einmal als fertiger gedjtmeifter,

inbem er mir bie 2Baffe, ef)e tdfj feine ^ufcberoegung roür-

bigte, einfadj) aus ben &änben fdf)lug. Qu folgen 3lugen=

blicfen — in benen feine fpa^f>afte Saune nid)t üor!jerr=

fd)enb fein bürfte — empfehle idf) mtd) bann fdjleunigft,

um feine fönigltdfje 2ßürbe nid)t nodf) mefjr ju üerlefcen,

natürlid) rüdroärts fdjrettenb! Qdfj bejroeifle besljalb, bafj

unfre greunbfdjaft für berarüge SSorfommntffe jemals auf

ben richtigen gu& ju ftefjen fommen, fobafc fte fid) in Slufc unb

^Pfotegeben ausbrüden roerbe. ®enn roenn id) ben geroak

tigen §afen unb bie mittlere Sd)lagfraHe betraute, tritt es

mir bod) fdjeinen, ba$$ berartige Siebfofungen am @nbe

tiefgreifenbe, ni<^t fobalb üerlöfdjenbe ßinbrüde Innterlaffen

bürften.

<E. «tri

in 9>almira, ©übru§lanb.
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